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D.
der vierte Buchstabe des deutschen Abc , welcher gelinde ausgesprochen
wird und dadurch vom t verschieden ist. Nur am Ende der Worte lautet er wie t.
Das d wird sehr selten verdoppelt . Wird d mit t verbunden , so ist ein e ausge¬
lassen. I) in der neuern Musik : die zweite diatonische Klangstufe unsers Tonsystems . Indem das Tonzeichen auf derselben Stufe des Liniensystems stehen
bleibt , wird durch Vorsehung eines sjl oder eines l> der Ton im ersten Falle um
einen halben Ton erhöht und dann clis , im zweiten Falle um einen halben Ton
erniedrigt und cke» genannt . Beide werden wegen der Schwierigkeiten der Applicatur selten als besondere Tonarten gebraucht . ( Dgl . Ton , Tonart .) Das
kleine <1, oder auch >1. >>>. (üc .vtia m -uni ) , bezeichnet beim Clavierspiel die rechte
Hand . Die römische Zahl I) gilt 500 und soll im Mittelalter aus w entstan¬
den sein. Bei römischen Inschriften bezeichnet eS Vor - und Beinainen , z. D.
De-oius , I) ivu ; u. a. m . ; bei Dedikationen bezeichnet ein dreimaliges l ) die
Formel Hut , voinit , üic :,t , oder 1) -,l , Uiout , veellcnt . Als juristische
. bedeutet
ckck
Abkürzung bezeichnet I) die römischen Pandekten ( vigestu ).
äeüil , bezahlt.
u !, 6 p n ( ein Lap . oder cl. L .) , von vorn , vom Anfange , verlangt , am
Ende der Tonstücke gesetzt, daß der Anfang bis zu einem gewissen Absätze, der
bezeichnet wird , unverändert wiederholt werden soll. Auch
durch I >>>i^ oder
ist es ein Zuruf für den Sänger oder Jnstrumenlisten , das vorgetragene Ton¬
stück zu wiederholen.
Dach , der obere Theil eines Hauses , welcher dasselbe bedeckt. Die brei¬
ten und platten Dächer der Morgenländer würden im Norden nicht gut wider den
häufigen Regen schützen, und die Last des Schnees wäre ihnen gefährlich ; daher
sah man sich hier genöthigt , die Dächer schrägliegend und oben spitz zu bauen;
doch findet man in England fast nur platte Dächer . Die Dächer find nicht
allein nach den Materialien , sondern auch nach ihrer Bauart verschieden ; da¬
her in letzterer Hinsicht z. D . deutsche , alt - und neufranzösische (letzteres Man) , Zeltdach , Pultdach , Kup¬
sardendach oder gebrochenes Dach , s. Mansard
heißt in der Baukunst dasjenige Zimmerpel ( s. d.) u . s. w . — Dachstuhl
werk , welches unter das Lparrwerk eines Daches gesetzt wird , um es tragen
zu helfen.
Dach (Simon ) , ein deutscher Liederdichter des 17 . Jahrh . , geb. zu Memel
den 29 . Juli 1005 , besuchte die Gymnasien zu Königsberg , Magdeburg und
Wittenberg , studirte in der erstgenannten Stadt und bekleidete daselbst mehre müh¬
selige, wenig belohnende Schulämter , bis er Lurch den großen Knrfü '-sten Friedrich
Wilhelm , dem er sich durch seine Gedichte empfohlen hatte , zum Pros . der Poesie
an der dortigen Universität erhoben wurde . In dieser Stellung blieb er bis zu sei¬
nem Tode , den 15 . April 1659 . D .' S zahlreiche geistliche und weltliche Lieder
und fliegenden Blättern gedruckt, die
und Oden sind in verschiedenen Sammlungen
vorzüglichsten in den Ariensammlungen seines Freundes , des Organisten Hein¬
rich Albert, vereinigt mit den Gedichten dieses Componisten und eines dritten
Was
Freundes und Landsmanns , des kurfürstl . Rathes Robe rtRoberthin.
u . d. T . : „ Simon Tach 'S poetische Werke " , angeführt wird , ist nur eine Samm1
Coiiversalivns «Lexicoii. Bd . » I.
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Dacien

Dacier

(Anna

le Fevre)

lung von Gelegenheitsgedichten auf das brandenburg . Haus (Königsb . 1696 , 4 .) .
D .' s weltliche Lieder sind leichter und inniger Natur , oft bis zum Kindischen naiv
und treuherzig , und in seinen geistlichen Gesängen , deren sich Mehre in unsern
Gesangbüchern erhalten haben , waltet eine stille , tiefgefühlte Andacht , ohne feu¬
rige Erhebung . Eine Auswahl aus D .' s und seiner beiden Freunde Gedichten lie¬
fert der 5 . Bd . von Wilh . Müller ' s „Bibliothek deutscher Dichter des 17 . Jahrh ."
Vgl . „ Simon Dach und seine Freunde als Kirchenliederdichter " , von A . Gebauer
(Tübing . 1828 ) .
Dacien,
ehemals , nach Ptolemäus , das heutige Banat , ein Theil von
Niederungarn , gegen Abend zu , bis an die karpathischen Gebirge , Siebenbürgen,
die Moldau , Walachei und Bessarabien ; Einige rechnen auch noch Bulgarien und
Serbien mit Bosnien , oder das ehemalige Ober - und Untermvsien dazu . Die
Bewohner dieses Landes , Daci , auch Davi , hatten sich lange Zeit den Römern
furchtbar gemacht . Als Trajan im Anfange des 2 . Jahrh . Dacien erobert hatte,
theilte er es invaoi » Ilip »,, » oderllipensis , das heutige Banat und einen Theil
Ungarns , weil es von der Theiß gegen Abend und von der Donau gegen Morgen
umgrenzt wurde ; v »e>» mecliteriaye » , Siebenbürgen , weil es in der Mitte der
beiden andern lag , und l) »ci » transalpin » , die Walachei , Moldau und/Bessarabien , oder das jenseits der Karpathen , von Siebenbürgen aus gerechnet , gelegene
Dacien . Jede dieser 3 Provinzen ließ er durch einen Prüfect regieren , legte in
denselben Pflanzstätte an und schickte aus andern Ländern des römischen Reichs
Colonisten dahin , um den Städten Einwohner und dem Ackerbau arbeitende
Hände zu verschaffen . Als Konstantin der Große das römische Reich neu ein¬
theilte , wurde Dacien eine Diöcese der illyrischen Präfectur , und in 5 Provin¬
zen oder Distrikte abgetheilt . Mit dem Verfall des römischen Kaiserkhums
ward es nach und stach von den Gothen , Hunnen , Gepiden und Avaren er¬
obert . Von dieser Zeit an gehören die fernern Schicksale Daciens , dessen
Name auch aufhörte , in die besondere Geschichte der Provinzen , aus welchen
es ehemals bestand.
D a c i„e r (Andre ) , geb . zu Castres in Oberlanguedoc den 6 . April 1851,
von protest . Altern , studirte zu Saumur unter dem protest . berühmten Tanneguy
Le Fevre , dessen Tochter Anna mit Eifer und Geschmack die alten Sprachen trieb.
Nach dessen Tode , 1672 , ging er nach Paris . Der Herzog von Montanster , dem
seine Gelehrsamkeit bekannt wurde , ertheilte ihm den Auftrag , den Pompejug
Festus zum Gebrauch des Dauphins (in usum velpbini ) zu erläutern . Gleiche
Neigung zu den Wissenschaften knüpfte zwischen ihm und Anna Le Fevre 1683
das Band der Ehe, , und 2 Jahre darauf gingen Beide zur kathol . Religion über.
Sie erhielten vom König ansehnliche Pensionen . 1695 ward D . Mitglied der
Akademie der Inschriften und der sranz . Akademie . Letztere erwählte ihn in der
Folge zu ihrem beständigen Secretair . Auch ward ihm die Aufsicht über das Cabinet im Louvre anvertraut . Er starb 1722 . D . hat viele mittelmäßige Über¬
setzungen griech . und lat . Schriftsteller geliefert . Außer der Ausg . des Pompejus
FestuS und der „ Oeuvres <1'1Ior :,o0 eir Oatiii et eu b'r »iie »is" , nebst den „ biouvoaux eewireissemeus
sur les Oeuvres cl'Uornee " und der „ö^ouvelle tracluotion cl' llor »ee" mit krit . Anmerk . , sind bekannt : seine AnSg . des Valerius
FlaccuS ; seine Übersetz, des Marc Antonin , desEpiktet , der Poetik des Aristoteles
init Anmerk . , der Lebensbeschreibungen .des Plutarch , des Sophokleischen Ödipus und der Elektra , der Werke des HippokrateS , und mehrer Dialogen des
Platon.
Dacier
(
Anna
le Fevre '!, Gattin des Vorhergehenden , geb. 1651 zu
Saumur , begab sich nach dem Tode ihres gelehrten Vaters , der sie unterrichtet
und ihr Talent gebildet hatte , nach Paris , wo ihre Gelehrsamkeit durch eine AuSg.

Dädalus
des Kallimachus ( 1675 ) , welche sie dem HuetiuS , damaligem Unterhofmeister des
Dauphins , zueignete , so bekannt wurde , daß ihr der Herzog von Mentorisier die
Dearbcitung mehrer AuSg . der alten Schriftsteller zum Gebrauche des Dauphins
auftrug . Zuerst bearbeitete sie den FloruS s ( . d.) . Auch nach ihrer Verbeirathung sitzte sie ihre gelehrten Arbeiten fort . Besonders machte ihre schwache Über¬
setzung des Homer Aufsehen und gab Veranlassung zu einen . Streite zwischen ihr
und la Motte , in welchem sich zeigte , daß Madame D . noch weit weniger Logik
verstand , als la Motte die griechische Sprache . Zn ihren „ silemrideiationn sur
le «

'

.
.
'
!
^

cle I» oorruplioi

, <Iu goüt " vertheidigte

sie den Homer

mit

dem

Scharfsinne eines gründlichen Commentators , la Motte aber antwortete ihr mit
den Waffen des Witzes und der Sanftmuth ; weshalb man damals sagte : la
Motte habe wie eine geistreiche Frau , Madame D . hingegen wie ein gelehrter
Mann geschrieben. La Motte sandte sie der Königin Christine zu. Diese war es,
welche sie auch zum Übertritt zur kathol . Religion veranlaßte . Ebenso wenig schonte
sie in ihrem „llomere däl >i,du " den Pater Hardoin , der eine spöttelnde Lobrede
dieses Dichters geschrieben hatte ; man sagte , sie habe gegen den Verächter Homer ' S
mehr Beleidigungen auSgestoßen , als dieser selbst allen seinen Helden in den Mund
gelegt . Ferner nennen wir ihre Übersetzung des Tcrenz , zu welcher sich die franz.
Sprache schon mehr eignet , und dreier Stücke des PlautuS , in deren Vorrede sie
mit Einsicht von dem Ursprünge , der Ausbildung und den Veränderungen der
dramatischen Poesie redet . Als die erste Übersetzung des komischen Dichters der
Grieche » verdient ihre „'I'i .adiiction cl» I' Iutus et de .<i d>uäcn dUgtozduine"
billige Nachsicht . Zhre „'I'r .iduuiion d ' ,1„ !>cräv » kt de 8 -,pjd >„ " , mir welcher
eine Vertheidigung der Leßtcrn verbunden ist , machte zu ihrer Zeit Glück . Sie
schrieb auch Anmerk . über die heil . Schrift , welche sie aber nicht herausgab . Zhr
Leben war ganz den Wissenschaften und ihrem häuslichen Wirkungskreise gewid¬
met , und endete 1720 . Gleich achtungswerih durch ihren Charakter und durch
ihre Talente , gewann sie ebenso viel Bewunderer durch ihre Tugend , ihreStandhaftigkeit und ihren Gleichmuth , als durch ihre Schriften . Sie wurde Mitglied
Mehrer Akademien . — Datier Ben
(
. Joseph , geb. 1742 , gest. 182 . . , be¬
ständiger Secretair der franz . Akademie der Zuschriften seit 1782 , schrieb die
Geschichte derselben , mehre Ülogcs du» ^ cadändcicis , und gab ihre äläriioircs
heraus.
Dädalus
Daidalos
(
) , Dädalien
Daidalien
(
, Dädali ) , ganz geglie¬
derte Figuren oder Bilder , die mit den Füßen in fortschreitender Bewegung sind.
Woher sie diese Benennung haben , darüber ist nian nicht einig . Winckelmann,
dem Paläphatus
und Diodor folgend , sagt : „Dädalus sing an , die untere Hälfte
der Hermen in Gestalt der Beine völlig von einander zu sondern , und von ihm
sollen die ersten Statuen den Namen Dädali bekommen haben " . Auch ist die ge¬
wöhnliche Meinung , daß Dädalus zuerst an den Statuen die Schenkelbeine fort¬
schreitend und abgesondert gestellt habe (woraus sich die Sage erklärt , seine
Statuen
hätten sich bewegt ) , da alle frühern Bildhauer die Bildsäulen mit niederhängcnden , von den Seiten und in der Mitte nicht abgetheilten Armen und
Füßen gebildet hatten , wie die mumienartigen Statuen
der Ägypter . Nach
Pausanias
erhielt Dädalus seinen Namen von jenen Statuen (der Name dieser
käme dann von
d. h. künstlich ausarbeiten ) . Böttiger (in s. „ Vorlesungen über die Archäologie " , Dresden 1806 ) vermuthet , daßDädalus nicht ein
Eigenname , sondern ein Gemeinname aller ersten Architekten , Metallurgen und
Bildschnitzer in der griechischen Vorwelt sei, also überhaupt einen Kniisimcnschcn
bezeichne , sowie dädaliscb,
das Kunstreiche , Künstliche . Zede Kunst pflanzt
sich im Anbeginn nur im Familienkreise fort , und die Schüler werden ebenfalls
Söhne genannt . So kennen die Alten eine Künstlerfamilie (Kunstschule ) des

1*
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Daendels

Dagobert

Dädalus : Talos , Perdix , Dipönos , Skillis u. A . Nach der gewöhnlichen
Meinung lebte er 8 Menschenalter vor dem trojanischen Kriege und war ein
Künstler von ausgezeichneten Talenten in Architektur , Bildhauerei , Steinschneide¬
kunst, , auch Erfinder mehrer dazu nöthigen Werkzeuge , z. B . Art , Richtwage.
Als Bildhauer arbeitete er meistens in Holz und war der Erste , der seinen Bil¬
dern geöffnete Augen gab . Dies that er in Athen , welches er , weil er seinen
Schüler Talos eifersüchtig getddtet hatte , verlassen mußte . In Kreta erbaute
er das Labyrinth , verfertigte für Ariadne eine Gruppe Tänzer und Tänzerinnen
aus weißem Stein , aber auch für Pasiphaö die berüchtigte hölzerne Kuh . Mit
seinem Sohne Ikarus eingekerkert , sann er auf Mittel zur Flucht . Die Flügel
aus Leinwand , nach Ovid aus Federn mit Wachs befestigt , die dem allzu hoch
strebenden Ikarus den Tod brachten , wodurch Las Ikarische Meer den Namen
erhalten haben soll, sind bekannt . Dädalus selbst gelangte nach Sicilien , an
dessen südlicher Küste ein Ort von ihm Dadalium benannt wurde . Auch wurde zu
Böotien , besonders zu Platäa , ein bekanntes Fest (Dädala oder Daidalea ) , Bil¬
derfest , gefeiert . Man darf mit ihm einen spätern Bildhauer Dädalus aus Sicyon nicht verwechseln . Daß hier aus mehren Sagen ein Ganzes zusammenge¬
flossen sei, wozu die Dädali , Kunstmenschen , Veranlassung gaben , istnurallzuglaublich .
clll.
Daendels
(
Hermann
Wilhelm ) , niederländischer General , geb. 1762
zu Hattam im Geldrischen , nahm an den ,in Holland 1787 eingetretenen Un¬
ruhen im Sinne der sogenannten Patrioten einen so bedeutenden Antheil , daß er
mit vielen andern seiner gleichgesinnten Landsleute eine Freistatt in Frankreich
suchen mußte , wo er sich in Dünkirchen mit Handslüspeculationen beschäftigte.
Bei der Wendung , welche der Revolutionskrieg nahm , ward er 1793 in der
neuerrichteten Freilegion , l-rana - öli -mger , als Oberst angestellt , und leistete
Dumouriez in seinem Zuge gegen Holland bedeutende Dienste . Noch größere lei¬
stete er Pichegru in dem Feldzuge von 1794 , der diesen zum Meister von ganz
Holland machte . D . trat nun als Generallieutenant in die Dienste der batavischen Republik , und hatte von jetzt an auf die Regierung «- und Verfassungs¬
veränderungen einen bedeutenden Einfluß . 1799 befehligte er die batavische Ar¬
mee , als die Engländer und Russen in Holland landeten . Bei der Thronbestei¬
gung Ludwig Bonaparte ' s ward er von diesem zum Generalgouverneur von Batavia ernannt . Nach der Vereinigung Hollands mit Frankreich rief ihn Napo¬
leon von diesem wichtigen Posten zurück. Im Sommer 1812 traf D . wieder
in Europa ein , befehligte darauf eine Division in Rußland , und vertheidigte
Modlin . 1814 ward er vom König der Niederlande zur Besitznahme und neuen
Einrichtung der wieder erworbenen Besitzungen auf der Küste von Afrika ernannt.
Auch hier bewies er seine bekannte Energie ; er ward Friedensvermittler zwischen
benachbarten Negerstaaten , beförderte die Anlegung neuer Pflanzungen nach west¬
indischer Manier und störte den Sklavenhandel , bis ihn der Tod ereilte . Sein
,,t '.<,n,z >t<; rcrxln ^ über seine Verwaltung in Java (1808 — 11 , 4 Bde . , Fol .)
hat über die Statistik und den Zustand dieses Landes viel Licht verbreitet.
Dagobert
l . , wegen seiner Kriegsthaten der Große genannt , König
der Franken aus dem Merovingischen Geschlechte , folgte 628 seinem Vater
Clokar II -, welcher das getheilte fränkische Reich wieder vereinigt hatte . Er
kriegte glücklich gegen die Slawonier , Sachsen , Gascogner und Bretagner , aber
er befleckte seinen Ruhm durch Grausamkeit , rohe Willkür und ungezügelte
Wollust . Nach Besiegung der Sachsen , so wird erzählt , ließ er alle Diejeni¬
gen hinrichten , deren Wuchs die Länge seines Degens überstieg . Ein besonderes
Verdienst erwarb er sich dadurch , daß er den Franken bessere und vollständi¬
gere Gesetze geben ließ. Er starb 638 zu Epinay in einem Alter von 32

D 'Aguesseau

Dahl

5

vorher ge¬
Zähren und ward zu St . - Dents beerdigt , welches er 6 Zahre
gründet hatte.
Fraiwois ), ausgezeichnet in den Zahrbüchern
(
Henry
D ' Aguesseau
1688.
der französischen Gesetzgebung und Bcredtsamkeit , war geb. zu Limoges
Lanvon
Intendant
,
Vater
Sein
.
Anlagen
glücklichsten
die
Er zeigte früh
Boileau bil¬
guedoc , war sein erster Lehrer . Der Umgang mit Racine und
Er wurde 1691 in Paris Generaladvocat,
dete sein Talent zur Dichtkunst .
des Parlaments . In
Generalprocurator
Jahren
32
von
und in einem Alter
Rechtspflege
diesem Posten bewirkte er viele Verbesserungen der Gesetze und
Bei einer
.
an
Hospitäler
der
Verwaltung
der
besonders
sich
und nahm
1709 wandte er alle seine Macht an , um das
im Winter
Hunzersnoth
Nation und
Elend zu mildern . Als standhafter Vertheidiger der Rechte der
. und des
XlV
Ludwigs
Beschlüsse
die
er
der gallicanischen Kirche verwarf
Unter der
Kanzlers Voisin zu Gunsten der päpstlichen Bulle UnigenituS .
, fiel aber,
)
(1717
Kanzler
er
ward
OrleanS
von
Herzogs
des
Regentschaft
in Un¬
Weil er sich Law ' s unheilbringendem Finanzsnsteme widersetzte , 1718
genoß er,
Hier
zurück.
FresneS
zu
Landgut
sein
auf
sich
zog
und
gnade
sich mit
wie er selbst sagte , die schönsten Tage seines Lebens ; er beschäftigte
Unterrichte
dem Lesen der Bibel , mit dem Plane einer Gesetzgebung und dem
Mathematik , Ackerbau , Künste und Wissenschaften füllten
seiner Kinder .
von ganz Frankreich
Als 1720 Law das Mißvergnügen
seine Muße aus .
, der die Liebe
Aguesseau
d'
wie
Mannes
eines
man
glaubte
,
erregt hatte
zu stillen:
Murren
allgemeine
das
um
,
des Volks besaß , nöthig zu haben
Dieser Zeit¬
d' Agmsseau ward also in seine vorige Würde wieder eingesetzt.
: denn er
raum in seinem Leben erscheint für seinen Ruhm weniger glänzend
nahm aus Law ' s Hand seine Stelle wieder an und gab seine Einwilligung
je¬
und verderblichen Planen , die das Parlament
zu gewissen unhaltbaren
Parlament
dieses
eben
daß
,
sogar
Ende
doch verwarf ; er duldete auch am
zum zwei¬
nach Pontoise verwiesen wurde . Nichtsdestoweniger ward er 1722
, ward
hatte
widersetzt
Dubois
Cardinal
dem
sich
er
ten Male verwiesen , weil
aber sein
zwar 1727 vom Cardinal Fleury abermals zurückberufen , erhielt
Er hatte die Absicht , Einheit in die Vollziehung
Amt erst 1737 wieder .
, und das
der alten Gesetze zu bringen , ohne ihre Grundlage zu erschüttern
eines ein¬
Kraft
die
überstieg
Arbeit
diese
Allein
.
hinzuzusetzen
Mangelnde
nie¬
Kanzlerwürte
die
1750
er
nachdem
,
1751
Er starb
zelnen Menschen .
" , sagt
dergelegt hatte . „ Seine durch mehre Ausgaben verbreiteten Schriften
: geistreich,
Bouterwek , „ sind Muster der wahren Bcredtsamkeit in ihrer Art
Gegenstände
verständig , prunklos , zierlich , und doch kraftvoll , immer dem
, die
angemessen und voll vortrefflicher Lehren , besonders für Diejenigen
Vor¬
die
sind
Vortrefflich
.
wollen
sich zu Staats - und Zustizmännern bilden
eröffnete " . — Sein
des Parlaments
trage , mit welchen er die Sitzungen
Cardin Jean Baptistel , seit
(
Henry
D ' A gucsseau
Enkel , der MarguiS
der Wissen¬
1814 Pair von Frankreich , seit 1789 Mitglied der Akademie
, Mitglied
RechtSgelehrtcr
war
,
)
1826
.
Jan
.
schaften ( gest. zu Paris den 22
und unter Napoleon Senator ; dann ein treuer
der ersten Nationalversammlung
Anhänger des Königs.
der
Christian ) , Landschaftsmaler , seit 1820 Mitglied
(
Dahl Johann
Bergen in
dresdner Akademie , dann Professor , geb . den 21 . Febr . 1788 zu
Neigung
Norwegen , sollte anfangs Theologie stndiren , hatte aber dazu weder
noch die Mittel ; daher wurde er in seiner Vaterstadt bei einem Malermeister
Hier arbeitete er an allerlei Wchildereien , Ziniin den Unterricht gegeben .
nach dem
Merverzierungen rc., lernte jedoch wenig , außer daß ) er den Drang
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Hähern deutlicher in sich wahrnahm . Als 1809 seine Lehrzeit vorüber war,
übte er sich selbst, nach eigner Lust und Laune , 2 Jahre
lang , lald an
Theaterdecorationen , bald im Portraitiren , bald in Landschaften .
Vorzüg¬
lich zeichnete er gern nautische Gegenstände ; er studirte Schiffe , da; Meer
und Norwegens Natur . 1811 ging er nach Kopenhagen , wo er, von Kunst¬
freunden ermuntert , in der dortigen Akademie seine Anlage für die heroische
Landschaftsmalerei , durch die Darstellung norwegischer Narurscenen und eigneCompositionen , zu technischer Fertigkeit ausbildete .
Zu den Ausstellungen in'
Kopenhagen , 1814 und 1815 , gab er mehre Bilder .
1818 ging er übcri
Berlin nach Dresden .
Hier erregten seine norwegischen Felsenküsten und!
Schiffe , die mit den Wellen kämpften , die Aufmerksamkeit der Kenner . Er
malte mit großer Leichtigkeit, vieler Wahrheit und Kraft . Seine Vorzründe:
Felsmassen , Baumgruppen , Pfianzenwuchs
und Wafferstücke , waren treff¬
lich ausgeführt .
Das erste große Bild von ihm , eine norwegische Felsen¬
landschaft mit einem Wasserfalle , das 1819 in Dresden ausgestellt war,
kaufte der Erbprinz Christian von Dänemark .
Zwei andre von demselben
Jahre kehrten ebenfalls in sein Vaterland zurück. 1820 reiste D . durch Ti¬
rol nach Italien .
Hier brachte er 4 Monate in Neapel zu , meist im Ge¬
folge des Erbprinzen Christian .
Er malte den Landsitz , den der Prinz be¬
wohnte , und sein fürstlicher Gönner überreichte dieses Bild deni Könige von
Neapel .
Dann war er 6 Monate
in Rom , wo ihm Thorwaldsen , Pros.
Bronstedt und der preuß . Generalkonsul Bartholdy mehre Arbeiten auftrugen.
Im Sommer
1821 kehrte er durch Tirol , dessen pittoreske Natur ihn mäch¬
tig anzog , nach Dresden zurück.
Viele Bilder haben nicht bloß das Ver¬
dienst der Wahrheit nach der Natur , sondern auch das der dichterischen Ver¬
edlung des individuellen Charakters jener Gegenden , die ihm dep Stoff zu
seinen Compositionen darboten . Unter seinen vielen Skizzen von Italiens und
Tirols Naturschönheiten sieht man wahre Musterbilder von den Bewohnern der,
Länder , die er besuchte. Auch von Dresdens Umgebungen hat er einige gut
dargestellt .
Nicht minder glücklich hat D . seine Kunstkraft in Erfindungen
geübt . So zeugen von seinem Reichthum an trefflichen Studien sein Felsen¬
bild mit einem Wasserfalle , in der Mitte die Ruine eines Bergschlosses ; mehre
Scestücke mit Schiffe » im Sturm u. a . vom I . 1820 ; ferner vom I . 1822:
eine Winterlandschaft
mit einer Eiche , im Abend , und das Bild der Ruhe,
eine Mondnacht am Meeresufer
mit ausgespannten Fischernetzen . Größeres
nocb darf mau von dem bescheidenen Künstler hoffen. D . ist ein Sohn der
rauhen nordischen Natur , welcher am Golf von Neapel und auf den Höhen
Roms
den reizenden Farbenton
des Südens
sich anzueignen strebte und
den höher » Kunststpl in sich ausbildete , der eine kühne und feurige Ein¬
bildungskraft
und ein tiefes Gefühl für das Erhabene und Große beur¬
kundet .
20.
Dahome
(
Dahomey
), Königreich an der Sklavenküste von Guinea , bis¬
her den Europäern nur durch den Sklavenhandel bekannt , wcßhalb sich daselbst,
namentlich zu Fida , englische , französische und portugiesische Forts und Factoreien befinden .
Genauere Nachrichten von diesem mächtigen Negerstaate der
Ashantis , mit der Hauptstadt Abomeh (21,000 E .), gab Leod's
l»
Akrina " (Land . 182t ) ; sranz . von Gauttier , Par . 1821 . Alle Gewächse , Zucker¬
rohr und alle tropische Früchte gedeihen hier auf das üppigste . Viele Bäume sind
so groß , daß man aus ihnen Canots verfertigt , in welchen 10 — 100 Menschen
Platz haben . Eine Frucht , die wie eine reife Caffeebohne aussieht und an¬
fänglich keine besondere Süßigkeit zu haben scheint , läßt auf der Zunge so viel
von diesem Eindrucke zurück, daß ein Glas Essig darauf wie süßer Wein , und die
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Die Wirkung dieser wunsauerste Citrone wie eine reife Orange schmeckt.
dersamen Beere ( tä -r-nnui ovv ^ Ivcu -,) , welche Alles dem Gaumen zuckerhast
macht , verliert sich nicht ehsr ^ als bis man verschiedene Male gegessen hat . —
Die Regierung ist völlig despotisch . Der König hat 3 — 4000 Weiber , von
denen eine Anzahl bewaffnet und geübt ist; diese bilden seine Leibwache . Auf
der Ah »en des Königs werden jährlich eine Menge Menschen,
den Gräbern
meistens Gefangene , geopfert , theils um die Gräaer zu befeuchten , theils um
diesen Ahnen allerlei Bediente in die andre Welt zu schicken. Es wird für
eine Ehre gehalten , wenn der König selbst bei solchen Gelegenheiten den Scharf¬
richter abgibt . Zu diesen» Feste werden die europäischen Consuln eingeladen,
singen die Neger in KreiStänzcn Lieder zum
und während der Hinrichtung
Lobe ihres Monarchen . Tritt einer von ihnen fehl , so wird er mitten in den
, Haufen der Opfer geführt und ebenfalls hingerichtet . Will der König irgend
einen » seiner Ahne, » eine frohe Nachricht zukommen lassen , so fertigt er den
ersten besten seiner Hofbedienten an ihn ab , indem er ihm , nach Mittheilung
des Auftrags , den Kopf abhaut . Die Dahomier haben ein sehr treues Ge¬
dächtniß , obgleich sie Nichts von Schrift wiffen . Ihre Sprache hat nicht so
viel Nasen - und Kehltöne wie die der weiter westwärts wohnenden Nationen.
Ihre Gesänge sind ziemlich wohlklingend , und sie wissen ihre plumpen musi¬
Wen » sie tanzen , so geschieht es
gut zu behandeln .
kalischen Inürumente
meistens bei Mondschein , unter einem großen Baume , wo sie sich höchst fan¬
20.
tastisch gebärden .
oder D a i r o, s. I apa n.
Daire
s ( . d.) .
D a k t y l i o g r a p h i k, die Stcinschneidekunst
von geschnittenen Steinen.
!',. griech ., eine Sammlung
Daktylische
Nirgends war die Sreinschneidekunst zu höherer Vollkommenheit gediehen als
in Griechenland , wo man geschnittene Steine nicht bloß in Ringen trug (da¬
her der Name von öc-xi-äX -oc, der Ring ) , sondern auch zum Siegeln gebrauchte
und Prachtgefäße damit verzierte . Weit hinter den Griechen blieben in dieser
Kunst die Romer zurück ; reiche Römer aber waren die Ersten , welche von
solchen Steinen Sammlungei » anlegten . Scaurus , des Sylla Stiefsohn , machte
5 ) ; der große Pompejus brachte des
den Anfang ( i' iiniu ^. „ II, >t. ,31,
nach Rom und stellie sie im Capitol auf ; eine ungleich
MuhridateS Sammlung
größere Cäsar im Tempel der Venus Genitrip , und unter August nachher
M . Marcellus im Tempel des palatinischen Apollo . In neuern Zeiten wett¬
eiferten die Fürstenhäuser Italiens , auch diese Kunstschätze um sich zu versam¬
meln . Das Haus Gonzaga legte die erste Dakryliothck an , ihm folgte das
Haus Este zu Modena , das Hans Farnese , und in Florenz , aus dem Hause
Medici , Lorenzo der Prächtige . Die Steine , die er besaß, sind noch kennbar,
oder auch
indem er die Gewohnheit harte , sie mit I.or . , oder I.or . clo
wurde zerstreut , von den
Seine Sammlung
bloß >l . bezeichne» zu lassen.
Medici aber eine neue angelegt , der Grund zur jetzigen florentinischen , der be¬
trächtlichste » von allen : denn sie enthalt gegen 4000 Steine , In Rom ent¬
standen erst unter Julius II . und Leo X. unbedeutende Sammlungen . Maria
Piccolomuu , ein römischer Prälat , hatte hier die beste , und Lucio Odescalchi,
nachher Duca di Bragiani , erbte die der Königin Christina von Schweden.
in der vaticanischen Bibliothek (mehr
hatte Roin die Sammlungen
Späterhin
durch Anfall als Plan zusammengebracht ^ , in den Palästen Barben, » und
Srrozzi (Meisterwerke enthaltend , jetzt in St .-Petersburg ) , und noch jetzt zeich¬
und die
nen sich die den» Prinzen Piombino gehörige Ludovisische Sammlung
des Cardinals Borgia zu Velletri , berühmt durch ihre ägyptischen Steine und
Scarabäen , aus . Neapel hat schone geschnittene Steine im Cabinet zu Per-
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tici und zu Tapo di Monte .
Zu Catanea in Sicilien brachte der Prinz
Piscari eine große rLammlung von lauter einzeln in Sicilien
gefundenen
Steinen zusammen .
In Frankreich wurde die erste bereits unter Franz I.
angelegt , in den bürgerlichen Kriegen aber zerstreut . Den Grund zu der je¬
tzigen sehr merkwürdigen , des Antikencabinets der königl . Bibliothek , legte,
Louvois unter Ludwig XlV .
Eine gute Sammlung
war die des Herzogs
von Orleans , die ihm als Erbschaft aus der Pfalz zufiel.
Außerdem mehrei
Privatfammlungen . In England find die Sammlungen
der Herzoge von BeSborough , Devonshire , Earlisle , Bedfort und Marlborough
am bekanntesten . ^
?k»ch Deutschland besitzt solche Sammlungen . In Sanssouci sind mehre ver¬
einigt , unter diesen die durch Winckelmann ' S Beschreibung so berühmte von
Muzel Stosch . Wien hat ein eignes Gemmencabinet ; die dresdner Samm¬
lung ist nicht unbedeutend ; einige gute Steine besitzt die Rathsbibliothek
zu
Leipzig.
Die Sammlung
zu Kassel ist zahlreich , aber unbedeutend ; schone
Stücke besitzt München .
Außerdem gibt es noch manche Privatsammlung.
In den Niederlanden ist dos Tabinet des Königs bedeutend .
Im königl.
Schlosse zu Kopenhagen sieht man einige Gefässe mit eingelegten geschnittenen
Steinen , und Petersburg hat außer der kaiserlichen , deren Grundlage die des
berühmten Steinschneiders Natter war , an der des Grafen Poniatowski
eine
der reichsten. Um die zierlichen und sinnreichen , oder auch bloß merkwürdigen
Bildwerke solcher Steine zu vervielfältigen , bedient man sich des Kupferstichs
und des Abdrucks
oder Abgusses
(s. d.) . So sind nicht nur einzelne solcher
Bildwerke , sondern auch alle Bildwerke von Einer Art zusammen , oder die
eines ganzen Cabinet « durch den Kupferstich bekanntgemacht worden .
Bild¬
werke einer gewissen Art stellten zusammen : Bellori , Bildnisse von Philoso¬
phen u. A . ; Thifflet , Abrayas (s. Gnosis ) ; Gori , Steine mit Sternen;
Ficoroni , Steine mit Inschriften ; Stosch , Steine mit den Namen der Künst¬
ler . Abbildungen ganzer Sammlungen
lieferten Gori in dem älu ^euu , il»reutinum . Wicar und Mongej in der Galerie von Florenz , Mariette von
der ehemaligen franz . , Leblond und Lachaux von der des Herzogs von Orleans , Eckhel von der wiener . Außerdem gehören hierher das ä1»seu,n
culcbi , die Cabinette von Gravelle , Stosch , Bossi , des Herzogs von Marlbo¬
rough . Wie schön aber auch mehre dieser Abbildungen sind, so gebührt doch den
Abdrücken der Vorzug .
Sammlungen
solcher Abdrücke nennt man ebenfalls
Daktyliorheken , z. D . die Lippert ' sche aus 3000 Stücken bestehende Daktyliothek.
Sie sind ein wichtiges Hülfsmittel für das Studium
dieses Zweigs der Antike.
(S . Paste .)
,Iä.
Daktylologie
oder Daktylen
omie ist die Kunst , an den Fingern
zu rechnen ; im weitem Sinne die Fingersprache oder die Kunst , Lurch die Finger
seine Gedanken auszudrücken.
Daktylus
, daktylisch
, s. Rhythmus.
Dalai
- La m a, s. Lama.
Dalayrac
(
Nicolasi
, oder D ' Alayrac , geb. zu Muret in Languedoc den
13 . April 1753 , stammte aus einer adeligen Familie und kam 1771 nach Paris,
wo er bei der Garde Dienste nahm . Aus Neigung für Musik und dramatische
Kunst besuchte er die Vorstellungen der Opern von Grötry , die in ihm die Lust,
seine Kräfte in ähnlichen Arbeiten zu versuchen , erregten . Unter L'Anglö ' s Leitung
erlernte er dieGrundsahe der Tomposition . In seinen Werken findet man weniger
Originalität als in denen von Monsigny und weniger komische Einfälle als in de¬
nen von Grötry ; aber durch Naivetät , Anmuth und Zartheit der Empfindung
zeichnet er sich vor Beiden aus . Einzig ist er in den anmulhigen Melodien seiner
Canzonetten » Couplets , Vaudevilles . 1782 debutirte er auf dem Theater der
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komischen Oper mit der „ Irelip ^e totale " . Unter seinen 56 Opern erhielten den
meisten Beifall , auch auf deutschen Theatern : „Die beiden kleinen Savovarden " ;
„,4 >lnI >>I> ct (Aura , oder die beiden Gefangenen " ; „ 4/ <ä, >>-,. oder die Milden " ;
„IlaonI (>e 6re <s»i" ; „ älai ^on -> veinlre " (der Hausverkauf ) ; „ Zwei Worte im
Walde " ; „ OnUzta,, " ; „ > iua " u. A . In der Composirion der letztem Oper
wurde er jedoch von Paesiello , in der Composttion des „ Sargino " und der „ Camilla " von Paer übertroffen . Durch die Vernachlässigung eines Katarrhs zog sich
Dalayrac den 2 ' . Nov . 1809 den Tod zu. Er hinterließ das Stück :
>>oälo
ot >e lonsieien " . Die Schauspieler der komischen Oper stellten seine Büste von
Cartellier in ihrem Foyer auf . Seine Compositionen waren zum Theil für die 3
Lieblingsschauspieler der komischen Oper , des sogenannten Tlmütrv I-> v<Ie.iu,
berechnet , für Elleviou , Martin und Mad . St .-Aubin . Von diesen mußte man
seine Operetten sehen und hören . Sein Leben vonPiperecourt erschien Paris 1810.
Dalberg
(
Geschlecht
der Freihrn . von , auch Dalburg.
Ist „
kein
Dalberg da ?" so mußte ehedem bei jeder deutschen Kaiserkrönung der kaiserl. Herold
rufen , und der anwesende Dalberg beugte sein Knie vor der neugekrönten Majestät
und empfing von ihr den Ritterschlag als erster Reichsrilter . So groß waren die
Verdienste der Urahnen der jetzigen Dalbcrge , der alten Kämmerer von WormS,
und ihr Ansehen ! Mit dem Erlöschen der deutschen Kaiserwürde ( 1806 ) schien
auch dieses Vorrecht nur noch im Andenken an die Ehrwürdigkcit vergangener Zei¬
ten fortzuleben ; aber Napoleon erinnerte an dieses Herkommen , indem er festsetzte:
daß der Ritterschlag der Dalberge künftig ein Attribut der franz . Kaiserwürde sein,
und vor Frankreichs Throne gefragt werden solle : „ Ist kein Dalberg da ? " —
Die Dalberge stammen von denen von Leycn ab . Godebald l ll . von Leyen erbaute
um 1170 die Burg Dalberg . SeinStamm
erlosch 1315 mit Anton v. Dalberg.
Die Güter fielen an Johann , Kämmerer von Worms , der Namen , Schild und
Helm von Dalberg dem seinigen beifügte . Die Familie erhielt die reichsfreiherrl.
Würde im 17 . Jahrh . Das Geschlecht ist gegenwärtig getheilt in die DalbergHernsheimer
(
von
demPfarrdorfeHernSheim
bei Worms , mit einem Schloß,
wo sich das Dalberg ' sche Archiv befindet , und einem Garten ) und die DalbergDalberg
' sche Linie . Dom Schlosse Dalberg sieht man die Ruinen bei dem
Dorfe Dalberg bei Stromberg in Rheinpreußen . Als Beschützer der deutschen Li¬
teratur und Kunst sind berühmt : Johann
v . Dalberg Dalburg ) , Kämmerer
und 1482 Bischof von Worms , geb. 1445 , gest. 1503 (s. G . W . Zapf , „ Über
I . v. D .' s Leben und Verdienste " , Augsb . 1789 , umgearb . Aufl . 1796 , nebst
Nachtrag , Zürich 1798 ), der auch auf Veranlassung des Konrad Celte « die .8voiol .18 liter .aria klieuuu .i s. 5o<laütnx Olticn . welche zu Heidelberg ihren Haupt¬
sitz hatte , stiftete, und ihr Vorsteher war ; Wolfgang
v . Dalberg , Kämmerer
von Worms , 1582 Erzbisch . und Kurf . von Mainz , starb 1601 ls. dessen Leben
vonv . Heim ) ; Adolf, Frech . v. Dalberg , gefürst . Abt zu Fulda , welcher 1734
eine kathol . Universität zu Fulda gründete ; der vormal . Großh . Karl s ( . d. folg.
A .) und dessen Brüder : 1) Wolfgang
Heribert,
Reichsfreih . v. Dalberg,
bekannt durch dramat . Arbeiten , kurpfalzbaier . Ober - Appellations - GerichtSpräsident , zuletzt badischerStaatSminister , war geb. 1750 , und starb zu Manheim d. 27.
Sept . 1806 ; 2) der 1813 gest. I oh . F r. iedr . Hugo, Frech . v. Dalberg , Domcapitular zu Trier , WormS und Speier ; beide waren Freunde und Beschützer der
Wissenschaften und Künste ; Letzterer ausgezeichnet als Tonsetzer und Schriftsteller
über die Musik , auch Alterthumsforscher . Von Wolfgang HeribertS Kindern
nennen wir : Emmerich
Joseph s ( . d.).
Dalberg
(Karl Theodor Anton Maria , Reichsfreih . von ), Kämmerer
von Worms , ehemaliger Kurfürst zu Mainz und Erzkanzler , dann Fürst Primas
des Rheinbundes und Großherzog von Frankfurt , endlich Erzbischof zu Regens-
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bürg und Bischof zu Worms und Konstanz , Mitgl . dos stanz . Nationalinstikuts,
geb. d. 8 . Febr . 1741 zu HernSheim bei Worms auf dem Skammhause des Dalbcrg ' schen Geschlechts , manheimer Linie . Sein Vater war kurfurstl . mainzivon Worms und Burggraf zu Friedberg . Er
scher Geh . - Rath , Statthalter
erhielt eine treffliche Erziehung und widmete sich in reifern Zähren dem geist¬
lichen Stande , hielt sich abwechselnd theils in Worms auf , theils zu Alanheim und Mainz , und machte verschiedene Reifen . Bald wurde er Capitularherr bei dem Erzstiste Mainz und Domherr in den Hochstiftern Würzburg und
Worms . 1772 ernannte ihn der Kurfürst zum wirkl . Geh . - Rath und Statt¬
Er unterzog sich wahrend seines vieljährigen Aufenthalts
halter zu Erfurt .
daselbst allen Geschäften mit musterhaftem Fleiße , seltener Ordnungsliebe und
Pünktlichkeit , und zeigte durch seine hellen Ansichten und tiefen Blicke in das
Wesen jedes Geschäfts , daß er ganz zur Leitung wichtiger Geschäfte gemacht
Dabei beseelte ihn eine unbestechliche Gerechtigkeitsliebe und ein uner¬
sei.
schütterlicher Muth in Behauptung Dessen , was er für recht und gut er¬
Wissenschaft und Kunst waren diejenigen Gegenstände , de¬
kannt hatte .
Er unterstützte Gelehrte und Künst¬
Neigung widmete .
ganze
seine
er
nen
ler , zog sie in seine Nähe , suchte jedem aufblühenden Talente seine Ent¬
wickelung zu erleichtern , und hielt zu dem Ende in seinem Hause Ver¬
Die Aka¬
sammlungen , an denen jeder Gebildete Antheil nehmen konnte .
demie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt , deren Präsident er wurde , erhielt
durch ihn neues Leben ; er arbeitete selbst viele gelehrte Abhandlungen und
scharfsinnige Werke aus und wußte durch Theilnahme an der Wirksamkeit
der Künstler und Gelehrten sich ihr Zutrauen und ihre Verehrung zu erwer¬
Mainz,
1787 wurde er Coadjutor des ErzstiftS und Kurfurstenthums
ben .
sowie des Hochstifts Worms , und 1788 Coadjutor von Konstanz und Erz¬
des Hochstifts Kon¬
1800 gelangte er zur Regierung
bischof von TarsuS .
stanz , und 1802 wurde er nach dem Tode des Kurfürsten von Mainz Kurftnst
Durch die neue politische Gestaltung
und Erzkanzler des deutschen Reichs .
Deutschlands 1803 kam er in den Besitz von Regensburg , Aschaffenburg und
Wetzlar . Seit 1806 ward er des heil . Stuhls zu Regensburz Erzbischof und
Primas , Fürstprimas des rheinischen Bundes , souverainer Fürst und Herr
von Regensburz , Aschaffenburg , Frankfurt a . M . und Wetzlar . Z » Regens¬
1810 trat er
burg errichtete er dem berühmten Kepler das erste Denkmal .
das Fürstenthum Regensburg an Baiern ab , und erhielt dagegen einen bcträcbtlichen Theil der Fürstenthümer Fulda und Hanau , und wart Großherzog.
1813 verzichtete er freiwillig auf alle seine Besitzungen als Landesherr und
zurück ; nur seine geistlichen Ge¬
zog sich in den Stand eines Privatmanns
rechtsame als Erzbischof behielt er sich vor . Er wählte zu seinem Aufenthalte
seine ehemalige Residenzstadt Regensburg . Besonders ließ dieser höchst wohl¬
thätige Fürst die Unterstützung der Armen , für die er eine noch blühende An¬
stalt stiftete , und die Verbesserung der e^ ehulanstalten sich angelegen sein. Als
Großherzog von Frankfurt befand er sich in schwierigen Verhältnissen ; denn
durch den neuen Regenten verlor der kleine Ltkaat seine Selbständigkeit und
Dies schon machte , daß man ihm nicht überall mit
ehemalige Verfassung .
Indessen verdankt ihm Frankfurt die schonen Anlagen
Liebe entgegen kam .
um die Stadt . Das Fürstenthum Aschaffenburg , auch Wetzlar , besitzen blei¬
Vorzüglich ließ er sich das Personal des ehe¬
bende Erinnerungen an D .
Als Erzbischof verrichtete D.
maligen ReichskammergerichtS empfohlen sein.
an Festtagen den Gottesdienst in der Hauptkirche zu Regensburg , seines ho¬
hen Alters ungeachtet , persönlich , sowie er jedes andre Geschäft seines Am¬
tes mit strenger Gewissenhaftigkeit versah , und seinen Untergebenen stets als
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Muster der Frömmigkeit und Sittenreinheit
vorleuchtete , ohne deßhalb streng
oder unduldsam zu sein. Dem Hochstifte Konstanz nützte er durch einen Schul 'denkilgungSplan , durch Unterstützung der milden Stiftungen , sowie durch An¬
ordnungen zu besserm Feld - und Weinbau .
Ebenso ermunterte er die wis¬
senschaftliche Thätigkeit der Geistlichen durch Aussetzung von Preisen sür die
besten Arbeiten , die in ihr Fach einschlugen . Als Privatmann
so sparsam als
Möglich , behielt er immer Etwas für Arme und Hulfsbedürftige übrig .
Als
Gelehrter und Schriftsteller gehörte D . unter die ausgezeichnetsten Männer
seiner Zeit . Ohne einer entschiedenen Lieblingsmeinung zu huldigen , nahm er an
allen Bestrebungen in der gelehrten Welt Antheil . Sein Umgang mit Herder,
Göthe , Wieland , Schiller u. A . befruchtete feinen Geist immer mit neuen Ideen
und Ansichten . Seine Schriften betreffen meistens Gegenstände des philosophischen
Nachdenkens und empfehlen sich durch Gründlichkeit der Forschung und durch eine
gewinnende Beredtsamkeit . Wir nennen darunter die „Betrachtungen über das
Universum " (5 . Ausl . 1805 ; die „ Grundsätze der Ästhetik " (Erlangen 1791 ) ;
und „ PerikleS , über den Einfluß der schönen Künste auf das öffentliche Glück"
(Erfurt 1806 ). Mehre Schriften dieser Art hat er in franz . Sprache abgefaßt.
Außerdem ist er Verfasser juristischer Abhandlungen , z. B . einer Disputation,
wodurch er Doctor der Rechte wurde . „Der deutsche Merkur ", „ Das deutsche
Museum ", „ Die Hören " enthalten manchen schätzbaren Aufsatz von ihm . Ob¬
gleich er als ein kräftiger Denker sich gern mit theoretischen Untersuchungen be¬
schäftigte , so zog ihn doch das Praktische , unmittelbar inS Leben Eingreifende,
noch mehr an ; daher waren seine Lieblingswissenschaften , außer der Kunstphi¬
losophie , die Mathematik , Physik , Chemie , Botanik , Mineralogie , technolo¬
gische Landwirthschaft u. s. w . D . starb den 10 . Febr . 1817 . Weine letzten Au¬
genblicke waren heiter und still wie die eines Weisen und Christen , der den
Tod als den Übergang zum schönern Leben kennt . Vgl . Krämer ' S „ Gedächt¬
nißschrift aus Dalberg " (Gotha 1817 ) , und dessen biographische Schilderung
D .' s , im 23 . Hefte der „ Zeitgenossen " . Sein Neffe , der Herzog von Dal¬
berg , Pair von Frankreich , ließ ihm 1824 im Dom zu Negensburg ein
Denkmal setzen, das der Venetianer Luigi Zandomeneghi aus cararischem Mar¬
mor verfertigt hat . Es zeigt seine Büste und einen Genius , der D .' S letzte
Worte : „ Liebe, Leben, Gottes Wille " , aufschreibt.
Dalberg
(
Emmerich
Joseph , Herzog von ), Pair von Frankreich , Neffe
des ehemaligen Fürsten Primas und Sohn des als Vorsteher des Theaters zu
Manheim bekannten Schriftstellers Wolsgang Heribert Freiherrn von Dalberg,
geb. den 31 . Mai 1773 zu Mainz .
Seine ersten Schritte im öffentlichen
Leben that er theils unter seines Oheims Augen in Erfurt , theils im haiti¬
schen WtaatSdienste , bis er 1803 Gesandter des Markgrafen von Baden in
Paris ward . Er trat hier in eine eng« Verbindung mit dem Fürsten von Benevent ( s. Talleyrand
- Perigord
) , der ihn 1807 mit Fräulin von Brignolles , aus einem angesehenen genuesischen Hause , vermählte . Während des
Feldzugs von 1809 übernahm er die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten
in Baden , ohne seinen gesandtschaftlichen Posten in Paris aufzugeben . Nach
dem Frieden kam er nach Frankreich zurück , wo er das französische StaatSbürgerrecht erhielt , und darauf zum Herzog und StaatSrarh
erhoben ward.
Nach Napoleons Vermählung mit der Erzherzogin Marie Louise, bei welcher
Gelegenheit D . die vorläufigen Unterhandlungen
mit dem Fürsten Schwar¬
zenberg eröffnet haben soll , erhielt er eine Dotation von 4 Mill . Franken
auf das Fürsienthum Baireuth , worüber Frankreich nach den Bedingungen
des wiener Friedens zu verfügen hatte , und der König von Baiern bezahlte
beinahe die ganze Summe .
Als der Fürst von Benevent in Ungnade fiel,
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zog sich D . mit seinem Nonnen zurück und trat in die Reihen der Mißver¬
Im April 1814 machte Talleyrand , an der Spitze der proviso¬
gnügten .
rischen Regierung , den Herzog zu einem der 5 Regierungsglieder , welche die
Restauration des Hauses Bourbon beförderten . Dem wiener Congresse wohnte
bei und unterzeichnete 1815 auch
D . als bevollmächtigter franz . Minister
die Achtserklärung gegen seinen ehemaligen Gebieter und Wohlthäter . Napo¬
leon setzte dagegen nach seiner Rückkehr ihn unter die 12 Verbannten , deren
Güter eingezogen wurden . Nach der zweiten Wiederherstellung der köuigl. Herr¬
schaft erhielt D . das Verlorene zurück , ward Staaksminister , Pair , erhielt
26.
eine Gesandtschaft an den turiner Hof und lebt jetzt in Paris .
s . Schweden.
Dalekarlien,
oder QlauS von ) , der Vater der neuen schwedischen
lQlof
Dalin
Er wirkte auf das größere Publicum durch seine
Literatur des 18 . Jahrh .
Zeitschrift : „ Der schwedische Argus " ( 1133 — 34 ), aber noch mehr durch seine
geistvollen Poesien , namentlich Satyren ( 1129 ) , durch ein herrliches Gedicht
auf die schwedische Freiheit l1142 ) , viele Lieder , Epigramme , Fabeln . (Die
beste Ausgabe seiner poetischen Werke , Stockholm 1182 — 83 , in 2 Bänden .)
Ein gleiches Verdienst erwarb er sich um die kritische Behandlung der LandeSgeschichte (Stockholm 1111 , 3 Bde ., 4 . ; deutsch von Benzelstierna und Dähnert,
Greifswald , 4 Bde ., 4 .) , weßwegen er auch zum Historiographen des Reichs
der Akademie der schönen
ernannt wurde ( 1156 ), sowie er auch an der Stiftung
Er war geb. auf
Wissenschaften durch Ulrika Eleonora ( 1153 ) Antheil hatte .
der Propstei Winberga in Halland 1108 , und starb als schwedischer Hofkanz¬
ler 1163.
ein langes , weißes Oberkleid mit weiten Ärmeln , der¬
Dalmatica,
gleichen sonst die Dalmatier trugen ; dann das Oberkleid , welches die Diakonen in
der römischen Kirche seit Papst Sylvester l. über die Alba und Stola tragen.
Desgleichen auch ein Stück der kaiserlichen Krönungskleidung , die in Nürnberg
verwahrt und in Frankfurt angelegt ward.
und
östreichische Provinz mit 4 Kreisen : Zara , Spalatro
Dalmatien,
Macarsca , Ragusa , Catkaro ; ein Küstenland am adriatischen Meere , das an
Kroatien , Bosnien und Albanien grenzt , und zu welchem verschiedene Inseln
Seit 1814 ist es , mit Ausnahme des türkischen Antheils , ganz
gehören .
und zählt auf 213 lUMeilen
dem Kaiser von Olreich wieder unterworfen
323,110 E . in 22 St ., 33Fl . und 914 Dörfern . Auch derDistrict Poglizza
(18 ON ., 15,000 Einw .) ist eine östreich. Besitzung ; er hatte vormals besondere
Dalmatien , ehemals ein ansehnliches Reich , wurde den Römern
Freiheiten .
erst unter Augustus unterworfen . Nach dem Verfalle des abendländischen Kaiserthums stand es anfangs unter der Herrschaft der Gothen , dann der morgenländischen Kaiser . In der ersten Hälfte des 1. Jahrh , eroberten eS die
Slawen und errichteten hier ein Königreich , welches bis 1030 dauerte , da es
zum Theil mit Ungarn , unter König LadislauS dem Heiligen , vereinigt wurde;
ein andrer Theil begab sich unter den Schutz der damals mächtigen Republik
Venedig , um gegen die Anfälle der Türken gesichert zu sein , doch entrissen
Durch den
die Letztem in der Folge den Venetianern einen Theil desselben.
Frieden zu Campo Formio ( 11 . Oct . 1191 ) kam der venetianische Antheil von
Aber im preßDalmatien , sowie Venedig selbst , unter »streich. Herrschaft .
burger Frieden 1805 ward es an den franz . Kaiser abgetreten , der es zwar
zog , jedoch das Land
zum Königreiche Italien , hierauf 1810 zu Illyrien
durch einen General - Proveditore regieren ließ. — An der schwachen Bevöl¬
der
kerung dieses fruchtbaren , aber wenig angebauten Landes sind -schuld
übermäßige Gebrauch hitziger Getränke , schädliche Ausdünstungen der Sümpfe,
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häufige Auswanderungen
und die in das 3 . und 4 . Glied fortdauernde Blut¬
rache .
Es gibt undurchdringliche Waldungen und mit Wümpfen bedeckte Ge¬
genden . — Die Dalmatier oder Dalmatiner
sind ein schöner Menschenschlag,
kühne Seeleute und gute Soldaten , wenn sie gut angeführt werden .
Vene¬
digs ehemalige militairische Kraft beruhte ganz auf dieser Provinz .
Man gibt
den Dalmatiern
überhaupt , und wol nicht mit Unrecht , einen hinterlistigen
Charakter und Raubbegierde Schuld ; Streben
nach Unabhängigkeit ist fast
allgemein ; ein eigenthümlicher Zug ihres Charakters ist , daß Diele von ihnen
den Heldentod (wie sie ihn nennen ) am Spieße einem natürlichen im Schoße
ihrer Familien vorziehen . Sie rede » eine slawische Mundart . Die Morlacken (Morlachen ), welche in dem Innern
des Landes und in den Gebirgs¬
gegenden , auch im türkischen Sandschack Herseck, wohnen , machen nur einen
Theil der Nation aus . Wie sind vortreffliche Soldaten , haben aber ebenfalls
einen entschiedenen Hang zu Räubereien und zum Trunke , doch sind sie gastfrei,
wohlthätig und gewissenhaft in Erfüllung ihrer Versprechen . Bei ihrer Ab¬
neigung gegen jede Unterwürfigkeit leben sie in einer Art von Naturzustand.
Aber sie sind auch deßwegen stets eine gute Schuhwehr gegen die Angriffe der
Türken von dieser Seite gewesen. Von den Sitten und Gebräuchen der Berg¬
bewohner (Haiducken ) hat die Gräfin Rosenberg in einem , auch ins Deutsche
übersetzten Werke : „ Die Morlacken " , ein interessantes , aber durch Dichtkunst
verschönertes , Gemälde ausgestellt . — Die Bewohner der Inseln treiben vor¬
züglich Fischerei , und gehen als Knechte auf dem festen Lande oder als Ma¬
trosen auf Kauffahrteischiffen in Dienste .
Die Iwstln sind nicht sehr frucht¬
bar , weil man sie nicht gartenmäßig durch Terrassirung der Höhen , wie doch
die Natur und die Lage des Bodens mitsichbringt , bestellt ; verschiedene haben
gute Häfen , und bringen viel Schiffbauholz hervor , daher auch viele Schiffe
da gebaut werden . Die Bewohner des festen Landes treiben Ackerbau und Ge¬
werbe sehr nachlässig , mehr noch Viehzucht und einigen Handel ; vorzüglich
widmen sie sich dem Seeleben . Wo lange der Boden nicht mehr hervorbringt
als jetzt, so lange kann der Bewohner weder Gewerbsieiß noch bedeutenden
Handel haben , zumal die großen Gemeinheiten nach bisherigem dalmatischen
Herkommen weder getheilt , noch die übergroßen liegenden Gründe der einzelnen
Besitzer unter mehre Erben vertheilt zu werden pflegen . Die Dalmatier füh¬
ren Unschlitt , Hasenfelle (welche letztere erst aus Bosnien bezogen werden ),
etwas Ol , Feigen , Wein , Branntwein , Wachs und eingesalzene Fische in
verschiedene Häfen aus , und nehmen dagegen Leinwand , Tücher , Caffee und
Zucker , aber nur in geringen Quantitäten , sodaß der Vortheil des Tausch¬
handels auf ihrer Seite ist. Die Gold -, Eisen - und Steinkohlcngruben
des
Landes liegen unbenutzt . Zara, Hptst ., Sitz des Statthalters
und Hafen,
hat 6000 , Spalatro 7500 Einwohner .
Dort sind römische Ruinen ; hier,
im alten Walona, Diocletian ' s Palast und eine römische Wasserleitung . Zu
Dalmatien
wird der ebenfalls unter östreichischer Herrschaft stehende , ehe¬
mals zu Albanien gehörende Disirict von Cattaro,
der in bogenförmiger
Gestalt um den Meerbusen liegt , gerechnet .
Die 13 berühmten Buchten
(Koncile cli <_laii ->re>) bilden den sichersten Hafen im adriatischen Meere und
gewähren malerische Ansichten .
Die Einwohner (30,000 ) sind vortreffliche
Seeleute
und waren unter der nachlässigen venetianischen Regierung
zur
Räuberei , besonders auf dem Meere , geneigt ; zu Lande sind sie durch ihre
Entschlossenheit und Keckheit die gefährlichsten Feinde der Türken . Bei einem
Kriege Ostreichs mit der Pforte ist wah , scbeinlich der zwischen den alten und
neuen Besitzungen Ostreichs eingeklemmte Theil des türkischen Reichs , bestehend aus Kroatien , Bosnien , Serbien und Dalmatien , und das illyrische Ge-
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birge , unfähig , wie vormals , Widerstand zu thun . Das steile, rauh - und
unfruchtbare Felsengebirge von Montenegro
s ( . d.) umschließt bocenförmig einen Theil dieser Provinz . — Der türkische Antheil von Dalnatien,
welcher sich von Bosnien bis Albanien erstreckt und zu Bosnien gehört ent¬
hält die Landschaft Herzogewina und die Städte Scardona und Trevigno . Dgl.
die besonders in naturhistorischer Hinsicht lehrreiche „ Reise nach Dalnatien
und Ragusa " , von E . F . Germar (Leipzig 1817 ) . Des Generals Oejean
Prachrwerk über Dalmatien (Paris 1825 ) stellt den Znsektenreichthum Dalmaticns dar.
1) ul se
no , d. h . vom Zeichen an . Zn der Musik zeigt dieser Aus¬
druck an , daß man wieder von der frühern Stelle an spielen soll , wo dar näm¬
liche Zeichen steht.
Damasten
us ZoanneS
(
) , Ioh . von Damascug , später auch Johan¬
nes ChrysorrhoaS genannt , Urheber des ersten Systems der christlichen Theolo¬
gie in der morgenländ ' ischen Kirche , oder Stifter der wissenschaftlichen Docmatik.
Er versuchte nämlich zuerst die in der griechischen Kirche bisher bloß auf Ver¬
anlassung kirchlicher Streitigkeiten
im Einzelnen bearbeitete Dogmatik cls ein
Ganzes , gegründet auf Vernunft und Bibel , systematisch darzustellen . Seine
Auseinandersetzung des orthodoxen Glaubens in 4 Büchern hat in der griechi¬
schen Kirche ein classisches Ansehen genossen . Auch schrieb er eine Dalektik
nach .Aristotelischen Grundsätzen , eine Sammlung
philosophischer Stelln , aus
ältern Schriften
in alphabetischer Ordnung u . A. Die beste Ausgabe seiner
griechischen Werke ist von P . Mich . Lequien (Paris 1712 , 2 Bde . , Fol .).
Er stand in Diensten bei einen , Khalisen , wurde dann Mönch im Kloster Saba
bei Zerusalem , und starb um 760 . Er ist mit NicolauS von Damascus nicht
zu verwechseln.
Damasciren,
damaScirter
Stahl.
Durch
Zusammenschwei¬
ßen von Eisen und Stahlstäben pflegt man den sogenannten Damasceuerstahl
oder damascirten Stahl
zu fertige » und diesen zu Gewehrlärifen und Säbel¬
klingen anzuwenden , theils um den Arbeiten ein schöneres Ansehen zu geben,
theils um die Zähigkeit des Stahls zu vermehren , ohne der Härte und Elasti¬
cität Abbruch zu thun . Bei dem Damasciren
müssen die anzuwendenden
Eisen - und Stahlstäbe möglichst dünn ausgereckt und von ganz vorzüglicher
Güte sein. Das Verhältniß des Eisens zum Stahl hängt theils von der Be¬
schaffenheit beider , theils von dem Gebrauche ab , der von den, Stahle ge¬
macht werden soll ; je zäher derselbe sein soll, desto mehr Eisen muß genom¬
men werden . Die zusammengeschweißten und im Feuer mit Thon oder Sand
bedeckten Stäbe werden gewunden , der Länge nach zerschroten , umgebogen , die
einzelnen Stücke wieder zusammengeschweißt u . s. w . Die Zeichnungen selbst
kommen erst durch das Beizen und Ätzen zum Vorschein , weshalb jede damascirte Arbeit geätzt werden muß . — Von dieser echten Daniascirung
ist
die falsche , lediglich durch Ätzen hervorgebrachte , zu unterscheiden . Die Kunst,
daniascirte Arbeiten zu verfertigen , ist uralt und wahrscheinlich in Damascus
zuerst betrieben worden.
Daniask,
Hauptstadt
des Paschaliks gl. N . , welches den südlichsten
Theil vom alten Svrien , Phönizier , und ganz Palästina umfaßt , und jetzt
höchstens 900,000 Menschen zählt , da im Alterthume hier mehre Millionen
sich zusammendrängten .
Die Stadt
liegt am Barady in einer herrlichen
fruchtbaren Ebene , die der Geograph Abulseda , dessen Geburtsort Damask ist,
für das erste der vier irdischen Paradiese hält , und zählt noch jetzt mehr als
200,000 Einw . , gegen 200 Moscheen , mehre christliche Kirchen für etwa
20,000 christliche Bewohner , 2 katholische Klöster , viele BazarS und Khans,
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reizende Caffeehäuser , wo sich die arabischen Märchenerzähler
versammeln.
Unter den Straßen
ist die von St . - Paul , der hier gewohnt haben soll , die
größte , geradeste und schönste. Der Pascha von Damast
ist als Emir al
Hadschi der Begleiter und Vertheidiger der heiligen Caravane , die unter sei¬
ner Bedeckung von hier jährlich nach Mekka abgeht . Die Einwohner unter¬
halte » mehre Manufaeturen , besonders in Messer - und Säbelklingen , welche
von dieser Stadt
den Namen DamaScenerklingen
fuhren , in seidenen und
baumwollenen Zeuchen und eingelegten Arbeiten , treiben auch beträchtlichen
Handel . — Die Damascenerpflaume,
eine große vorzügliche Art , stammt
aus der Gegend dieser Stadt , ist aber jetzt durch das ganze mittägliche Europa
verbreitet . — DamaScenerrosen
ru,a
(
ist eine Rosengattung , deren Stock 8 — 10 Fuß hoch wird , und die sehr angenehm riecht;
daher auch Muscatrose . — Damascenertrauben
nennt man diejenigen
Trauben , die am Stocke getrocknet werden , indem man den Stiel einkerbt;
sie geben die besten großen Rosinen.
Damast,
ein
künstlich gewebter Zeuch , dessen Grund ein glänzender
Boden ist, in welchen man Ranken , Blumen und Figuren einwebt . Anfangs
gab es bloß seidene Damaste , nachher machte man sie aber auch aus Leinen
und Wolle , z. B . damastenes Tischzeug . Nach Einigen soll diese Art zu we¬
ben von den Babyloniern , nach Andern später von den Einwohnern zu DamaScuS erfunden worden sein ; letztere Stadt hat ihr den Namen gegeben.
Die eigentlichen Damaste sind von einer einzigen Farbe : werden sie bunt ge¬
webt , so verändern sie Namen und Einrichtung und werden ra » <Ie 8 'xülv
(sicilianischer Rasch ) genannt . Zu dem seidenen Damaste gehört auch der
Damast von Flor oder Gaze . In den neuern Zeiten haben zuerst die Italiener
und Holländer Damast verfertigt , und noch im 17 . Jahrh , erhielt man ihn
nur aus Italien , besonders aus Genua . Die Franzosen aber folgten bald nach
und übertreffen jetzt die Italiener . Auch aus Indien
und China bekommen
wir Damast , den die Engländer besonders gut nachmachen . Jetzt wird Damast
in Deutschland in Menge verfertigt , vorzüglich in Böhmen und in der sachsi
Dberlausitz bei Zittau . Nach den drei verschiedenen Arten , wie er in Deutsch¬
land gewebt wird , unterscheidet man holländischen , französischen und italieni¬
schen Damast.
Da mist
, Damiette,
Handelsstadt
in Niederägypten am seichten
östlichen Hauptarm des Nil , 2 Meilen von dessen Mündung , in einer frucht¬
baren Gegend ; sie hat 14,000 Einwohner , 12 Moscheen , und ist der Sitz
eines koptischen Bischofs . Ihre Halbseidenzeuch - Fabriken , der Handel mit
Leinwand und Leinsamen , mit Baumwolle , syrischer Seide , Reis (von wel¬
chem europäische Kaufleute jährlich auf 500 Fahrzeugen 600,000 Säcke,
dem Werthe nach für 1s Mill . Thaler , ausführen ) , Caffe , Salmiak und Getreide sind sehr beträchtlich . Bei Damiat mußte König Ludwig IX . ( s. d.)
von Frankreich in dem Kreuzzuge , 1250 , sich mit einem Theile seines Heeres
den Saracenen gefangen geben.
Damiens
Robert
(
Franeois ) , berüchtigt durch sein meuchelmörderisches Unternebmen gegen Ludwig XV . , geb. 1715 in dem Dorfe Tieuloy,
im chemal . Artois , der Sohn eines armen Pächters , übte schon als Knabe
so bosbafte streiche
aus , daß man ihn liniiert - le - cli.iblo nannte . Er
ließ sich 2 Mal als Soldat
anwerben und war nachher Bedienter im Iesintcncollegüim zu Paris , verließ aber 1738 diesen Dienst , um sich zu verheiratben . Dann diente er in Verschiedenen Häusern der Hauptstadt , vergiftete
einen seiner Herren mit einem Lavement , stahl 240 LouiSdor und nahm die
Flucht . Daraus lebte er 5 Monate lang in St . - Omer , Dünkirchcn und
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Brüssel , und äußerte sich allenthalben auf eine ausschweifende Keife über die
Streitigkeiten zwischen König und Parlament . Zu Poperinguc , einer kleinen
Stadt bei PpreS , hörte man ihn sogen : „Wenn ich nach Frankreich komme , ^
werde ich sterben , aber der Vornehmste des Landes wird auch sterben , und '
ihr werdet von mir sprechen hören " . Er war in einer Art von Geistesver - wirrung , als er zu Ende 1756 nach Paris zurückkehrte . Zn den ersten Ta¬
gen des folgenden Jahres ging er nach Versailles , nahm 2 oder 3 Tage lang ^
Opium , und bereitete sich zu der That vor , die er den 5 . Zan . vollzog. Als
Ludwig XV . in den Wagen steigen wollte , um von Versailles nach Trianon
zu fahren , versetzte er mit einem Messer dem Könige , obgleich dieser von
den Großen des Hofs umgeben war , einen Stich in die rechte Seite . Der ,
Meuchelmörder wurde ergriffen . Mit den grausamsten Martern , die er stand- ,
haft ertrug , war es nicht möglich , ihm das geringste Geständnis zu entreißen,
welches hätte vermuthen lassen , daß er Mitschuldige gehabt . Er betheuerte,
daß er das Verbrechen nicht würde begangen habe » , wenn man ihm so reich¬
lich , wie er es verlangt , zur Ader gelassen hätte , und daß er geglaubt habe,
ein verdienstliches Werk zu thun . Er ward verurthcilt , von Pferden zerrissen
zu werden , und das Urtheil wurde den 28 . März 1757 aus dem Greveplatze
zu Paris vollzogen.
Dämmerung,
das
schwache Ächt , welches die Sonne schon einige
Zeit vor ihrem Aufgange und noch nach ihrem Untergänge in dem Lustkreise
verbreitet . Der LuflkreiS sangt nämlich mit Hülfe der Dünste und Wolken
die Sonnenstrahlen auf , bricht sie und wirft sie auf die unbeleuchteten Theile
der Erde . Die Morgendämmerung
fängt an , und die Abenddämmerung hört !
auf , wenn die Sonne eine Tiefe von etwa 18 ° unter dem Horizonte erreicht
hat . Diese 18 ° machen nämlich den SehungSbogen
der kleinsten Lterne aus,
d. h. wenn die Sonne diese Tiefe hat , so sind die kleinsten Sterne einem ge¬
wöhnlichen guten Auge sichtbar , oder es ist völlig dunkel. Die Dauer der
Dämmerung
ist verschieden. In den Ländern unter dem Äquator währt sie
an den Tage » der Nachtgleiche 1 St . 12 Min . , und wird desto länger , je
mehr sich die Sonne vom Äquator entfernt . Unter den Polen der Erde , wo
8 Monate lang Tag und 6 Monate lang Nacht ist , dauert die Dämmerung
fast 2 Mon . , sodaß dadurch ein großer Tbeil der halbjährigen Nacht erleuch¬
tet wird . Sie ist doppelt wohlthätig , indem sie die Nacht abkürzt und zu¬
gleich die schädliche Wirkung der schnellen Abwechselung des LichtS und der Fin¬
sterniß auf unsere Augen verhindert . Vergl . Bode ' s „ Anleitung zur allgem.
Kenntniß der Erdkugel " (Berl . 1803 ).
Dämmerungskreis,
in der Naturlehre
der Kreis , welcher die
Grenze der Dämmerung
s ( . d.) bezeichnet , und in einer Tiefe von 18°
unter dem Gesichtskreise , mit diesem gleichlaufend , beschrieben wird.
D ä m m e r u n g S v ö g e l , s. Lchmetterlinge.
Dämon
und Pythias,
zwei edle Syracusaner , berühmt als seltene
Muster unerschütterlicher Freundschaft . PvthiaS war unschuldig von DionysiuS , dem Tvraiinen , zum Tode verurtheilt worden , erhielt aber auf die Bürg¬
schaft seines Freundes Dämon die Erlaubniß , seine Angelegenheiten in einem
benachbarten Orte persönlich in Ordnung bringen zu dürfen . Dagegen war
dieser ins Gefängniß gegangen und hatte versprochen , für PvthiaS den Tod
zu leiden , wenn er zur bestimmten Zeit nicht zurückgekehrt sein würde . Un¬
erwartete Hindernisse verzögerten dessen Rückkunft ; schon wandelt Dämon
getrost , und fest überzeugt von der Treue seines Freundes , dem Richtsätze zu;
schon beginnt das Volk zu murren und den leichtgläubigen Dämon zu be¬
klagen , als plötzlich Pythias durch die Haufen des Volks seinem Freunde in
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die Arme stürzt . Bei dem edelsten Wetlkampfe unter Beiden , da Jeder für
den Andern sterben will , zerfließen alle Anwesende in Thränen , und DionpfiuS
"selbst tritt hinzu , begnatiqt sie und bittet , ihn als den Dritten in diesen
Freundschaftsband
aufzunehmen . Wer kennt nicht Schiller ' « treffliche Bal¬
lade : „Die Bürgschaft " , zu welcher diese Geschichte den Stoff hergab?
Dämon
, Dämonologie
griechische
(
und orientalische ). Heilsames
und Schädliches , Weisheit und Thorheit , Religiosität und Aberglaube hat
sich an den Geisterglauben geknüpft . Der Name Dämonen
unter welchem wir jene Geister , welche Einfluß auf die Schick¬
sale der Menschen haben sollen , öfter genannt finden , weist uns zunächst auf
Griechenland . Schon bei Homer finden wir Dämonen . Aber bei ihm heißen
die Götter Dämonen ; sie selbst reden sich mit dieser Benennung an , und dä¬
monisch ist so durchaus gleichbedeutend mit göttlich , daß die Ableitung des Wor¬
tes Dämon von Daömon , d. i. höchst einsichtig , weise, allwissend , eine Be¬
stätigung dadurch zu erhalten scheint. Wie ganz anders schon bei Hesioduö:
Drei Monaden ia sind der Unsterbliche» rings um den Erdkreis,
Heilige Diener des Zeus , der sterbliche» Menschen Behütet,
Welche die Obhut tragen des Rechts und der schnöden Verqchnng,
Dickt in Nebel gehüllt , ringsum dnrchwandelnd das Erdreich.
Daß unter diesen Unsterblichen Dämonen zu verstehen seien, geht aus Plutarch hervor , welcher sagt , Hesiodus habe bestimmt vier Classen vernünftiger
Wesen angenommen : Götter , eine Menge Dämonen , Heroen und Menschen.
Hesiodus selbst sagt in der Stelle von den Zeitaltern ( Oz>. et Die , 121 — 126)
von den Menschen des goldenen Alters : nach ihrem Tode
Werden ste fromme Dämonen der obern Erde genenncr,
Ente , des Wcks Abwehret , der sterblichen Menschen Bchntcr,
Welche die Obhut tragen des Rechts und der schnöden Vergebung,
Dicht in Nebel gehüllt , ringsum durchwandelnd das Erdreich.
Geber des Wohls : dies ward ihr königlich glänzendes Ehramt.
, Hier zeigen sich also unzweideutige Spuren einer schon ausgebildeten Dämo¬
nenlehre . Eigentliche Tlassification findet sich aber erst später , nachdem der
Volksglaube durch die Schulen der Philosophen gegangen war . Aristoteles
unterscheidet die Unsterblichen in Götter und Dämonen , die sterblichen in
Heroen und gewöhnliche Menschen . Zn der griechischen Philosophie spielten
diese Dämonen schon früh eine bedeutende Rolle . Thales und Pythagoras,
Sokrateü und Tenophon , EmpedokleS und die Stoiker dichteten viel von ihnen,
Zeder auf seine Weise ; Alle jedoch überfliegt der dichterische Plawn . Zm
„Gastmahl " erklärt sich Diotima über die Dämonen also : „ Alles Dämonische
ist zwischen Gott und dem Sterblichen , und seine Verrichtung ist, zu ver¬
dolmetschen und zu überbringen den Göttern , was von den Menschen , und
den Menschen , wa « von den Göttern kommt ; der Einen Gebete und Opfer
und der Andern Befehle . In der Mitte zwischen Gott und Mensch ist das
! Dämonische , also die Ergänzung , damit nun das Ganze in sich selbst ver- bunden sei. Durch dies Dämonische geht auch alle Weissagung , und die
^ Kunst der Priester in Bezug auf Opfer , Weihungen , Besprechungen und
' allerlei Wahrsagung und Bezauberung . Denn Gott verkehrt nickt mit Men¬
schen, sondern aller Umgang und Gespräch der Götter mit den Menschen ge¬
schieht durch die Dämonen , sowol im Wachen als im Schlafe . Solcher Dä¬
monen oder Geister giebt es viele und vielerlei " . An andern Stellen berich¬
tet er uns von ihnen , sie seien in Luft gekleidet , wandeln über den, Himmel,
schweben über den Sternen
und verweilen auf der Erde ; sie schauen unverhüllt in die Geheimnisse der Zukunft und verwalten sie nach Gefallen ; jeder
Sterbliche erhalte mit jedem neuen Leben einen eigenthümlichen Dämon , der
> Eoiiversations -Lcxicvn. Bd . III.
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ihn bis aus Ende begleite und seine Seele zu dem Orte der Reinigung und
Strafe führe . Im Allgemeinen kachle sich das Volk unter ihnen die Gottheu , sofern sie die menschlichen Schicksale lenkt , und man theilte sie , in Be - Ziehung auf die Wirkungen , die ihnen zugeschrieben wurden , in gute und böse
n. Die Römer bildeten die
und Kakodämon
Geister , in Azathodämonen
griechische Dämonologie in ihrem eignen , weniger poetischen Charakter , und
Ihnen bedeutete der
vermischt mit etruskischen Vorstellungen , weiter aus .
Genius teil Geist des individuellen Lebens . In diesem Allen erkennt man
die ursprüngliche Idee : Wo eine unerklärliche Macht wirkt in Natur oder'
Freiheit , da ist etwas Dämonisches ; diese Idee ward ausgebildet durch Phi¬
losophie , welche den Volksglauben berichtigen und die Vernunft mit diesem
Glauben versöhnen wollte . Um die Idee der Gottheit in ihrer Reinheit dar¬
zustellen, mußte man die mythologischen Ansichten allmäliz zurückdrängen , und
der Dämonen ge¬
dies konnte nicht unvermerkter als durch die Anwendung
Obgleich aber griechische Philosophen dies für Griechenland tha¬
schehen.
ten , so darf man darum doch nicht glauben , daß auch kiese Ideen , wie das
Wort D avon , griechischen Ursprungs seien ; vielmehr ist es glaublich , daß die
nach Griechenland nur verpflanzt sei. Ihr eigentlicher
ganze Dnnonenlehre
Ursprung ist in den Religionen des Orients zu suchen. Die Hindu zählen
außer dem höchsten Wesen , Parama , 3T0 !) N Götter und eine unaussprech¬
liche Zahl von Gctterdienern . Den höchsten Rang unter jenen Göttern be¬
hauptete die Dreieinigkeit , Braina , Wischnu und Ruttren , die in ewigen
Wechsel schaffen , erhalten und zerstören. Wenn des Zerstörers Anbeter ster¬
ben , so sendet er seine Diener , daß sie dieselben zu ihm bringen , damit er
ihnen seine Seligkeit zu genießen gebe. Die Dämonen sind hier die Dweta ' S.
Systematischer ausgebildet sinken wir diese Lehre in der Religion Zoroaster ' S
oder dem cbaldäisch - persischen MagismuS , der unstreitig als eine Hauptguclle
der Dämonologie anzusehen ist. Um die Entstehung des Übels zu erklären,
nahm Zoroaster neben einem guten noch ein böses Princip an , als Quellen
alles Guten und alles Übels , und bildete diese Idee also aus : Es gibt ein
Reich des Lichts lind ein Reich der Finsterniß ; in jenem herrscht Ormuzd,
der Ürhcber und Verbreiter alles Guten , in diesem Ahriman , der Quell alles
Übels , des moralischen wie des physischen. Um den Thron des Ormuzd stehen
die sieben Amschaspands (Erzengel ) , die Fürsten des Lichts , unter denen er
sind untergeordnet die IzedS , die Genien von
Ihnen
selbst der erste ist.
Allein , was gut ist , von welcher Art es auch sei; diesen die FcrucrS . Auf
gleiche Weise ist das Reich der Finsterniß unter Akriman eingerichtet . Sein
Thron wird umgeben von den obersten sieben DiwS , den Fürsten des Bö¬
sen , und eine zahllose Menge niederer DiwS stehen unter ihnen , wie die IzedS
unter einander sind
unaufhörlichem Streite
In
unter den Amschaspands .
beider Reiche ; aber einst wird Ahriman besiegt ; das Reich der Finsterniß
hört gänzlich auf . Heeren hat darzulhun gesucht , daß diese Ideale nach den.
'Derfaffungen gebildet seien , die den asiatischen Monarchien eigen sind , aber
Alles augenscheinlich modisicirt nach dem Orte , wo , und den Aeitumständen,
unter welchen der Gesetzgeber und Religionsstifter auftrat . Letzterer blieb indeß
nicht bloß bei diesen allgemeinen Begriffen stehen, sondern übertrug sie auch auf
einzelne Gattungen von Wesen . Alle vernünftige und unvernünftige , lebende
und leblose Wesen gehörten zu einem jener Reiche ; die reinen Menschen,
Thiere und Gewächse zu Ormuzd ' s ; die unreinen (giftigen , schädlichen) zu
Ahriman 'S Reiche. Auf diese Weise war die Dämonologie im ParsismuS zu
gediehen und in einen systematischen Zusammenhang ge¬
einer Ausdehnung
bracht , wie man sie anderwärts nicht kannte . Ob Horn („ Biblische Gnosis " )
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Recht habe , daß die Ägypter ihre Vorstellung von Dämonen von den Parser,
entlehnt haben , verdient eine nähere Prüfung .
Zwar finden wir bei den
Ägypter » den Kreis des Mondes , Wasser , Erde und Lust mit Dämonen
angefüllt , den Elementen und Körpern vorstehend , Steine , Metalle und
Pflanzen unter ihrem Einfluß , und die Menschenseelen in ihrer Macht , aller -,
dingS also ein wert verbreitetes Reich der Dämonen ; aber nicht jenen so auf¬
fallenden Dualismus
und ParallelisnuiS
des Zoioaster ' schen Systems . Wä¬
ren nun aber auch ägyptische und persisch - chaltäische Dämonologie nicht aus
Einer Quelle geflossen , so berührten sie sich doch späterhin in einem Punkte,
um gemeinschaftlich eine neue zu gestalten . -Obschon nämlich die Dämonenlchre auf verschiedenen Wegen über Norderasien nach Griechenland kam , so
war doch Ägypten die Hauptquelle für die höhere Dämonologie der Griechen,
unter denen sie durch die Hrphiker und die Mysterien verbreitet , und von den
Philosophen , bis nach Christi Geburt herab , ausgebildet wurde . Während sie
aber auf solchem Wege zu den Griechen kam , erhielten sie die Hebräer auf
zwei verschiedenen andern Wegen . Zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft
schöpfte» sie unmittelbar aus der Quelle des chaldäisch - persischen Magismus,
und wenn sie auch früher Elohims und Engel gekannt haben sollten ( merk¬
würdig ist , daß die letzter» zuerst in der Geschichte des Chaldäerö Abraham
vorkommen , und daß ihrer in den frühern Propheten gar nicht gedacht wird,
bei Dämel hingegen desto mehr ) , so wurde doch die Lehre von ihnen erst in
und nach der babylonischen Gefangenschaft ausgebildet . Derselbe Dualismus,
den wir in Zoroaster 'S System bemerke» , thut sich nun auch hier hervor ; es
gibt gute und böse Dämonen ; sie werden classificirt und bekommen eigne
Namen . Es sind sieben
gute Dämonen , welche den Sraatrrath
Zchovah ' s
ausmachen , und immer vor seinem Throne stehen (Tob . 12 , 1b ).
Von
der andern . Seile kam diese Nation unter den Seleuciden und Ptolemäern
auch mir Ägypten und den Griechen , besonders in Aleyandrien , in lebhafter»
und dauernden Verkehr , und zu den aus dem Magismus
oder Parsismus
aufgenommenen Vorstellungsarten
gesellten sich ägyptisch - griechische, welchen
Zusammenfluß nian hauptsächlich im neuen Testamente wahrnimmt .
Um
möglich war es , das Eindringen griechischer Philosopheme abzuwehren .
Un¬
ter Esra und Nehemia verhallte bereits die Stimme der Propheten ; an die
Stelle der Lehrer traten Gelehrte ; Studien und Grübelei begannen , Volks¬
glaube und Philosophie trennten sich, und die Philosophen selbst theilten sich
in mehre Sekten . Den altgläubigen Pharisäern
standen gegenüber die Laducäer und Essäer , und kein Hohenpriester , kein Sanhedrin
vermochten zu
verhindern , daß nicht auch das Volk ( dem schon die Samaritaner
gegenüber¬
standen ) in diese Parteien sich getheilt hätte . So stand es , als Christus
auftrat . Pythagoräische und Platonische Philosophie , mit Orientalismen ver¬
schmolzen, hatten bereits den Keim entwickelt , der in der hellenistischen Phi¬
losophie der Zuden sich ausbildete , und ein KabbalismuS stand , von den fein¬
sten Kopsen der Nation gehegt , neben der Rabbinen - Philosophie . In Hin¬
sicht auf die Geisterlehre bemerkt man , daß der Ausdruck Dämon und dä¬
monisch im Sinn eines bösen plagenden Geistes bestimmter hervortritt . Hier¬
aus entsprangen nun jene Begriffe von Dämonen , als Geistern böser Men¬
schen, die in den Leib derselben fahren und sie plagen , und von den Mitteln
dagegen , z. B . von Wuilderkräutern , wodurch man diese Dämonen austreiben könne. So erscheinen die Dämonen als Untergeister eines (persischen)
Satanas , eines leidenschaftlichen , feindseligen , boshaften , menschenfolternden
Plagegeistes . Andrerseits war ein Ausspruch Christi (Match . 28 , 10) Ver¬
anlassung zur Annahme des Satzes , daß ein Engel jedem Menschen als Schutz-
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geist beigegeben sei. Die christlichen Schriftsteller machten jene böse Bedeutung
von Dämonen zur henschenden , sodaß die Dämonen den Engeln entgegengesetzt
wurden . In dieser Entgegensetzung bildete sich nun die Geisterlehre aus zur
d . i. zur Lehre von guten Engeln , und Dämonologie,
Angelologie,
Lehre von bösen Engeln . Bei dieser weitein Ausbildung aber verschmolz in
oft
dein ChrlstianiSinuS jüdische und griechisch: philosophische Vorstellungsart
wundersam in einander . Wie Platon ' S Mythus eine unerschöpfliche Quelle für
die Neu - Platoniker , so wurde er es auch für die Kirchenvater ; und die christ¬
liche Dogmalik , die man hier mit Recht vom Christenthume unterscheidet , wurde
der Punkt , in welchem alle Zweige der Dämonologie des Orients und OccidentS
.)
und Gabalis
sich vereinigten . (S . Engel, T -eufel , Genien
f . Wenn man Körper , vorzüglich flüssige , einem ihrer Natur
Damp
entsprechenden Grade von Hitze aussetzt , so dehnen sich ihre snnnitlichen
Theile in einen weiter » Raum aus und erhalten zugleich einen höhern Grad
von specifischer Elastici 'ät . Ibre Bestandtheile vereinigen sich m >t dem Wärniestoffe und bilden in dieser Vereinigung Dasjenige , was man Dämpfe , we¬
(s. d.) nennt , indem
nigstens im gemeinen Leben , eigentlicher aber Dünste
der Dunsi sich erst durch Entziehung einer gewissen Menge von Wärmestojf
zu Dampf verdichtet . Die auf diese Weise aus den Körpern abgeschiedenen
elastischen Stoffe sind von zweierlei Alt . Einige bleiben , wenn sie auch wie¬
der erkalten , elastisch, heiße» daher permanent - elastische Flüssigkeiten , Lust¬
aber , welche durch die bloße Wirkung
oder Gasarke » ( s. Gas ) ; diejenigen
der Kälte ihre elastische Form wieder verlieren , werte » insbesondere Dämpfe
und elastische Dünste genannt . Die Erzeugung derselben kann man schon bei
einen , gewöhnlichen „Theekessel wahrnehmen ; besser aber noch bei der Windoder Dampskugel (Aolopile ) , d. i. einer metallenen , mit einer offenen Röhre
versehenen Kugel , in w lcher Wasser zum Sieden gebracht wird . Bei einem
gewissen Grate der Wärme fängt das Wasser , oder welche Flüssigkeit man sonst
nimmt , zu kochen an , und verwandelt sich in ei» höchst elastisches und flüs¬
siges Wesen , in Dämpfe , die aus der Röhre oder Windkugel wie ei» hefti¬
ger Wind ausströmen , und , in ein Gefäß von gleicher oder noch stärkerer
Hitze aufgenommen , die Durchsichtigkeit , Elasticität und alle übrige mechani¬
sche Eigenschaften der Luft haben und beibehalten . Treffen aber diese Däm¬
pfe außer dem Gefäße die atmosphärische kältere Luft an , so erscheinen sie da¬
rin als ein Nebel , vermischen sich mit derselben und verschwinden endlich
unvermerkt . Stoßen sie afl die Oberfläche eines kalten Körpers , z. B . eines
Glases , Steines -c. , so verdichten sie sich in Tropfen , die ein Tbeil der im
Gefäße enthaltenen Flüssigkeit sind. Die Elasticität der Dämpfe ist außeror¬
dentlich ; nach den Versuchen der Physiker entstehen aus 1 Kubikzoll Wasser
1470 Kubikzoll Dämpfe . Diese Dämpfe nun , wenn sie in einem engen
Raume eingeschlossen werden , der ihrer Ausdehnung Widerstand entgegensetzt,
bringen unglaubliche Wirkungen hervor , wie wir bei Vulkanen und Erdbeben
sehen. Diese Eigenschaft ist zu wichtigen Erfindungen , z. B . der Dampfma¬
u. s. f. , benutzt worden ; sowie andrerseits der au¬
schine , des Dampfboots
ßerordentliche Hitzgrad , den Wafferdämpfe anzunehmen fähig sind , die Veran¬
beim Dampfkochapparat , Papinian - Topfe rc.
lassung zu ihrer Anwendung
gegeben hat . Auch weiß man die Farben mittelst der Dämpfung auf Zeuchen zu befestigen ; nran bedient sich nämlich der Wasserdämpfe in der Tuchmanufactur , um nach der Presse dem Tuche die letzte Zurichtung zu geben.
in Gebrauch . C. G . Fi(s. Decatir)
So kam das Dampfkrumpfen
scher's „ Darstellung und Kritik der Vertunstungslehre " (Berlin 1810 ) .
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oder D ii n st b a d , in der Heilkunst , die Erwärmung kranker (Glieder durch den Dampf oder Dunst heißer Arzneimittel , welchen man
an dieselben steigen läßt , um sie in Schweiß zu bringen . Dann auch so viel
als Schwitzbad : die Erwärmung
des ganzen Körpers in einer sehr stark ge¬
heizten Stube . Die russischen Dampfbäder
kamen in Deutschland zuerst in
Berlin 1818 zu Stande , und wurden seitdem auch in andern Städten ange¬
legt .
Bäder .)
Eine wichtige Erfindung scheinen die Schwefeldampfbä¬
der zu sein , welche ein französischer Arzt , Galö , im Hospital <!2t .-Louis zu
Paris , mit Erfolg anwendet . Sie sind nicht allein weit minder kostbar als
die gewöhnlichen Schwefelbäder und selbst als der Hiebrauch der ^ cbwefelsalben , sondern sollen auch von ungleich größerer Wirksamkeit , besonders bei
Hautkrankheiten , als Krätze ic., sein. Noch ist zu bemerken , daß mittelst einer
Vorrichtung von der Erfindung des l) . Galß , der durch Wärme verflüchtigte
Schwefel , bei der Cur , zwar den ganzen Körper gleichmäßig umgibt , das
Gesicht aber frei bleibt und von dem erstickenden Dunste durchaus nicht be¬
schwert wird . — Hn der Scheidekunst heißt Dampfbad der Danipf des kochenden
Wassers , um einen Körper darin auszulösen , und die dazu nöthige Vorrichtung.
Dampfboot
, s. Damp fm aschine.
Dämpfer
(
franz
. »nurdin, -. ital . scmdin » oder ir>r,Ii „ o) , eine Bor¬
richtung an den rauschenden musikalischen Instrumenten , besonders an den
Saiteninstrumenten
(sonst aber nur an den Hörnern , Pauken und Trompeten ),
um ihnen das Schreiende des Tons zu benehmen , und den Ton sanfter und
schwächer zu machen ( zu dämpfen ). Bei den Geigeninstrumenten kommt diese
Vorrichtung am häufigsten vor und besteht am zweckmäßigsten aus einem höl¬
zerne» (vorzüglich buxbaumenen , auch wol elfenbeinernen oder metallenen)
Kamme , von dessen Zacken der Steg fest umklammert wird . Das Aufsetzen
der Dämpfer wird durch die Worte (änn snrdiui , das Wegnehmen derselben
durch die Worte 8cn7 » > «ordnn , 8i iov.ano i Sordini , oft nur durch die
Buchstaben 8 . 8 . bezeichnet ; auch das Pianoforte hat Dämpfer.
D a m p f g e s ch ü tz. Ein Franzose , General Chasseloup , soll 1805 zuerst
die Möglichkeit gezeigt haben , Dampfgeschütz zu verfertigen und es in den
festen Plätzen einzuführen . 1814 verfertigte ein franz . Ingenieurosficier Ge¬
schütz dieser Art . Der Dampfkessel , auf einer Art von Lafette ruhend , versah
zugleich 8 Artilleriestücke mit Dampf . Man brauchte nur einen Hahn zu dre¬
hen , um die 6 Kanonen mit Dampf und mit Kugeln zu laden . Diese Ma¬
schine bereitete 150 Schüsse in einer Minute . Napoleon gab ker Erfindung
Beifall : allein die zur Vertheidigung von Paris bestimmten Maschinen dieser
Art wurden auf höhern Befehl an dem Tage vernichtet , an welchem die Al¬
liieren die Werke von Paris angriffen . Später erneuerte und vervollkommnete
der Amerikaner Perkins
diese, wie es scheint , ihm unbekannt gebliebene
Erfindung . (S . Dampfmaschine
und Perkins
.)
Dampfkochen
, Dampfkoch
Methode.
Die
bei den Eng¬
ländern schon lange übliche Methode , die Speisen in heißem Wasserdampfe über
dem kochenden Wasser gar zu machen , ohne sie mit demselben in Berührung
kommen zu lassen , ist in Deutschland noch wenig im Gebrauch . Wahrschein¬
lich hat zu dieser Kochmethode der Papin ' sche Topf (s. Papin ) Veranlas¬
sung gegeben , in welchem das Wasser , vermittelst der eingeschlossenen und er¬
hitzten Dämpfe , einen so hohen Wärmegrad und eine so starke Pressung er¬
hält , daß man darin nicht nur das zäheste Fleisch , sondern auch Knocken weich
und mürbe kochen kann . Das frei kochende Wasser kann nur einen bestimm¬
ten Wärmegrad , nicht über 212 Gr . Fahr . ( s. Sieden)
annehmen , weil
jeder höhere Grad das Wasser in Dampf verwandelt ; dagegen nimmt der
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Wasserdamps , wmn man seiner Ausbreitung Schranken setzt, eine sehr heftige
Hitze an , und er dringt , in verschlossenen Räume » , vermöge seiner großen
Elasticität , viel leichter in die rhicrilcpe :, und vegetabilischen ädörpcr ein , die
man seiner Einwirkung unterwirft , vernundert den Zusammenhang ihrer Theile
und löst ihre Säfte besser und schneller auf , als kochendes Wasser vermag.
Auf diese Erfahrungen gründet sich das sehr zu empfehlende Kochen der Spei¬
sen im Wasserdampfe . So kocht man bereits die Kartoffeln in einem Topfe
mit sehr wenig Wasser auf dem Boden , sodaß der übrige Raum mit Kar¬
toffeln ohne Wasser angefüllt , und die Mündung des Topfs mit einem Decket
verschlossen wird . Auf solche Weise gekochte Kartoffeln sind gleichmäßiger er¬
weicht und von besondern ! Wohlgeschmack . Es kommt nun bloß auf einige
Vervollkommnung dieser Kochart bei ihrer Anwendung auf andre Speisen an.
Dazu kann das bekannte Dämpfen des Rindfleisches in flachen , mit Deckeln
versehenen Töpfen dienlich sein , welches eine unvollkommene Anwendung der
hier in Rede stehenden Kochark ist. Solche Töpfe sind nämlich , hinsichtlich
ihrer Form , die bequemsten für diesen Zweck; auch irdene Tiegel mit schlie¬
ßenden Deckeln sind gut zu gebrauchen . Außerdem bedarf man zum Dampfkochen einiger , wie ein Durchschlag durchlöcherter cirkelförmiger Scheiben von
verschiedener Größe aus gut verzinntem Eisenbleche , welche zu Dampfböden
dienen , worauf die Speisen über dem Wasser zu liegen kommen . Bei ge¬
wöhnlichen Töpfen und Tiegeln , welche sich nach unken trichterförmig veren¬
gen , lassen sich diese Dampfböden von der erfoderlichen Größe im Verhältniß
zu den Töpfen , für welche sie bestimmt sind , ohne weitere Vorrichtung , einige
Zoll hoch über dem Topfboden wagerechr legen. Bei mehr cvlindrischcn Ge¬
fäßen hingegen , oder in dem Falle , wenn ein Dampfböden für einen bestimm¬
ten Topf zu klein ist , bedarf es noch eines hölzernen oder blechernen Kreuzes,
oder eines Dreiecks von Blech , welche? an den Ecken mit (etwa ^ oder 1 ^Zoll hohen ) Füßen versehen ist, zur Unterlage für den Dampfboden . Mit die¬
sem einfachen Apparate kann man den Zweck dieser Kochart , eine kräftigere , mithin
auch gesündere Zubereitung der Speisen , vollständig erreichen . Sie ist jedoch
nur bei saftigen Speisen , welche fest genug sind , um von dem Dampfböden
gehalten zu werden , also bei Fleisch , grünen Gemüsen und frischen! Obste , an¬
zuwenden ; saftlose oder getrocknete Gegenstände , z. B . trockene Hülsenfrüchte,
sind nicht dazu geeignet , es sei denn , daß man sie zuvor eine Zeitlang im
Wasser weichen ließe. Das Feuer muß vorzüglich auf den Boden wirken,
wodurch das wenige Wasser über dem Boden leicht inS Kochen zu bringen
und noch leichter kochend zu erhalten ist. Wer daher noch keinen Sparberd
besitzt, bei welchem ohnehin da? seitwärts beschränkte Feuer bloß auf den Bo¬
den der Gefäße wirkt , bedient sich eines Dreifußes ; auch eine Bratröhre
oder
die Röhre eines Kochofens ist zu diesem Zwecke dienlich. Die Speisen be¬
dürfen , bevor man sie auf den Dampfboden bringt , fast nur der gewöhnlichen
Vorbereitung ; Fleisch und Gemüse werden gewaschen , letztere auch , wie ge¬
wöhnlich , klein geschnitten ; zu beiden thut man das nöthige Salz , beim
Fleische ist das Einreihen mit Salz noch vorzüglicher . Alle fernere Zurichtung
nach dem Garkochen , z. B . das Schmelzen der Gemüse , geschieht wie ge¬
wöhnlich . Auch Bouillon (Fleischbrühe ) wird bei dieser Kochart gewonnen.
Der heiße Wasserdampf durchdringt das Fleisch und löst dessen Kräfte noch
vollkommener auf , als es das siedende Wasser vermag . Nicht nur das Feit,
sondern auch die Gallerte des Fleisches , als der Hauptbestandteil
der Brühe,
wird im Dampfe zum Theil verflüssigt und dem Wasser unter dem Dampf¬
boden mitgetheilt , welches dadurch in eine kräftige Bsuillon verwandelt wird.
Nur muß man bei Gegenständen , die längere Zeit zum Garkochen erfoderm
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bisweilen etwas heißes Wasser nachgießen , um dadurch dem völligen Ver¬
ist diese Kochart anwend¬
dampfen zuvorzukommen . Auch auf das Braten
bar , nur muß man für lange Gegenstände , z. B . Hafen , dazu dienliche Brat¬
pfannen besitzen; sie müssen hoher als die gewöhnlichen , mit einem Deckel
mir einem Falz versehen sein. Das Bräunen
und daher an der Mündung
des Bratens kann man auf zweierlei Meise bewerkstelligen . Bedient man sich
einer Bratröhre , so braucht man zuseht nur den Deckel von der Pfanne weg¬
zunehmen , um die verschlossene heiße Luft auf das Fleisch einwirken zu lassen;
geschieht aber das Braten auf dem Herde , so bedarf es dazu eines Brauniingsdeckels von schwarzem Blech , auf welchen man glühende Kohlen legt,
deren Hitze in kurzer Zeit gleiche Wirkung hervorbringt . Die anderweitige
Behandlung des Bratens ist die gewöhnliche . Die Vorzüge des Kochens und
Bratens im Wasserdampfe vor der gewöhnlichen Art sind folgende : das Fleisch,
und besonders die Gemüse , werden weicher und wohlschmeckender ; die Speisen
in kürzerer Zeit gar , und man bedarf dazu eines kleinern Feuers , da man
nur eine unbedeutende Wassermasse zum Sieden bringen muß . Die Dampfkochart ist überdies weniger mühsam als die gewöhnliche , denn die Speisen
in den meisten Fällen nicht
bedürfen nicht des Umrührens , und die Braten
des BegießenS . Man kann auch jedes FeucrnngSinittel dazu anwenden , ohne
befürchten zu dürfen , daß dessen Geruch sich den Speisen mittheile . Kleinen
Haushaltungen , welche in der Stube zu kochen pflegen , wird diese Kochart
ganz vorzüglich zu statten kommen . Übrigens ist bei derselbe» Haupkregel,
daß man überflüssige Wärme vermeide , besonders gegen die Seiten der Ge¬
fäße. Man feure nicht stärker , als nökbig ist, das Wasser unter dem Dampf¬
boden ins Koche » zu bringen und gleichmäßig darin zu erhalten.
. Eine solche wur¬
D a m p f k u g e l , s. Dampf . — Dampfkutsche
de 1829 bei London versucht . Sie führte 24 Personen und legte in einer
Stunde 15 engl . Meilen zurück.
der Erfindung dieser durch die Kräfte des
Mit
Dampfmaschine.
Dampfes in Bewegung gesetzten Maschine beginnt eine neue Epoche in der Ge¬
schichte der Mechanik ; mit der Einführung derselben beginnt eine neue Zeitrech¬
nung in der Geschichte der Industrie ; und die unabsehbaren Folgen , welche diese
Erfindung für die allgemeine Civilisation haben muß , sichern ihr eine bedeutende
Stelle in der Geschichte der Menschheit . Die Erfindung , erste Anwendung,
sowie auch die meisten Verbesserungen der Dampfmaschine verdanken wir den
um 1100 kennen , sie fand
Engländern . Die erste Maschine lehrte Savary
aber noch keine technische Anw ndung und diente nur zu künstlichen Wasser¬
werken in Gärten . Bedeutender waren die Leistungen der Newco nie » ' sehen
Maschine ( 1105 ) ; doch auch sie fand noch fast ausschließlich in Bergwerken
Eingang , und nur bei den Kohlengruben , wo die Kosten weniger in Anschlag
kamen , verbreitete sich sie ziemlich allgemein . An 10 Jahre verflossen , bis Watt
diesen Maschinen eine ungleich vollkommnere Einrichtung ga¬
und Boulton
ben , sie zum Betreiben der mannigfaltigsten technischen Operationen brauch¬
bar machten . Allein spät erst erkannten die Engländer die ganze Wichtigkeit
der Dampfmaschinen , welche ihnen , den Besitzern der reichen Kohlenschätze,
allein das Mittel gewähren , ihrer Industrie die bisherige Überlegenheit auch fer¬
ner zu sichern. Sie wenden sie daher jetzt ungleich häufiger an als scnst. In
Colebrookdale hebt eine Maschine so viel Wasser beständig 100 Fuß hoch, daß
dieser Strom in 3 Fällen ebenso viel Räder treibt ; eine Mühle (die Albivnmill ),
die größte , welche man kennt , wird durch eine einzige D .-M . in Bewegung ge¬
setzt; eine andre treibt 8 Münzwerke , die in einer « künde 30,000 Metall¬
stücke ausprägen und Zugleich die Zainen strecken, auSstückeln u. s. w. Ersäufte
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Bergwerke wurden durch diese Maschinen in kurzer Zeit wiederhergestellt . Zu
Redruth in Cornwall sind neuerlich von Wools 3 Maschinen erbaut worden , die
zusammen die Kraft von 900 Pferden haben ; eine andre hat allein die von 600
Pferden . Nicht allein Wasserpumpen , sondern auch Gebläse , Walzwerke , Dreh -,
Bohr - und Spinnmaschinen , Webestühle , Cattundruckerwalzen , Papiermühlen,
Buchdruckerpressen u. s. w. werden durch die D .-M . bewegt ; sie verrichten ver¬
schiedene Dienste in Brauereien , Brennereien , Auckersiedereien u. dgl . Tragbare
D .-M . verseben bereits die Dienste lebender Pferde bei allerlei Consiructionen;
andre beim Straßenbau
zerschlagen Steine ; manche dienen beim Landbau , in¬
dem sie Dresch - und andre Maschinen in Bewegung sehen ; noch andre , wahre
Dampfpfcrde (Dampfwagen ) steht man hier und da eine Reihe Lastwagen ziehen.
Viele sind beim Schiffbau , beim ÄuS - und Einladen in Thätigkeit , oder sie die¬
nen zum Fortziehen . Viele endlich sehen Schiffe in Bewegung , und von Jahr
zu Jahr vermehrt sich die Zahl der Dampf ' öte. Wie mit der Verfertigung dieser
Maschinen , so beschäftigen sich immer Mehre auch mit ihrer Vervollkommnung;
von 130 Patenten , die bis Ende 1821 für Erfindungen in diesem Fache in Groß¬
britannien ertheilt wurden , fallen 100 auf die letztem Iahrzehende . So ward ins¬
besondere der ökonomische Effect allmälig vermehrt . Die Maschine von Savary
hob mit 1 Bushel (88 Pfund ) Steinkohlen nur 2 bis 3 Millionen Pfund Wasser
1 Fuß hoch ; die von Newcomen hob schon 8 bis 9 Milk . Ps . , die besten Maschi¬
nen von Watt und Boulton 20 bis 30 Mill . Pf . , die Woolstschen und andre von
hoher Pressung 50 und mehre Mill . Pf ., und die neuerlich von PerkinS erfundene
Maschine soll sogar einen Nutzeffect von 100 Mill . Pf . erwarten lassen. Die Zahl
der Dampfmaschinen in Großbritannien beläuft sich aus 10,000 , welche einer Gesammtleistung von wenigstens 300,000 Pferden oder 1^ bis 2 Mill . Menschen
gleichkommen . Auf dem Kontinente scheinen bis zum Anfange dieses Jahrh , nur
sogenannte atmosphärische oder Newcomen ' sche D .-M . bekannt gewesen zu sein, seit
Anfang dieses Jahrh . aber vermehrte sich ihre Anwendung außerordentlich , beson¬
ders in Frankreich , in den Niederlanden und in der preußischen Monarchie ; in Frank¬
reich sollen mehr als 300 vorhanden sein. Viele Maschinen wurden aus den besten
Fabriken Englands bezogen, viele auf dem Conkinentc erbaut . Nächst England ha¬
ben die Verein . St . die mehrsten Dampfmaschinen ; ebenso findet man sie aufTrinidad , in Peru , auf Ceylon , in Ostindien u. s. w. — Savary
' s Maschine be¬
steht aus einem -Laug - und Druckwerke , worin mittelst Öffnung und Schließung
der Hähne der Dampf in Gefäße gelassen wird , aus denen er das 'Wasser unmittelbar
in die Höhe treibt ; neuerlich ist diese Maschine von Ponkifep
verbessert worden.
Indem man den Dampf nach verschiedenen Principien wirken zu lassen ver¬
suchte, entstanden , abgesehen von allen übrigen Abänderungen in der Construction,
gewisse Grundverschiedenheiten , die man als ebenso viele verschiedene Systeme von
Dampfmaschinen ansehen kann . Bis jetzt jedoch kommen fast alle Maschinen , diesich
durch die Erfahrung als vorkheilhaft erwiesen haben , darin überein , daß man den
Dampf zunächst in einen hohlen Cylinder treten und auf einen darin beweglichen fest¬
anschließenden Kolben wirken läßt , sodaß dessen Stange eine hin - und hergehende Be¬
wegung erhält , die dann entweder als solche benutzt oder vermittelst einer Treib¬
stange und Kurbel in eine rotirende verwandelt wird . Alle späterhin erfundenen
Dampfmaschinen sind daher Kolbenmaschmen , und die Verschiedenheit der « vsteme
gründet sich auf die abweichende Art , wie jener Kolben durch den Dampf in Bewe¬
gung gesetzt wird . Nach dem ersten Systeme hat die Bewegung des Kolbens
ausfolgende Weise statt : Aus dem Dampfkessel dringt der Dampf durch einen ge¬
öffneten Hahn oder ein Ventil in den Cylinder unter den Kolben , welcher nun bis zu
einer gewissen Höhe steigt , worauf sich der erste Hahn schließt und sich ei» zweiter
öffnet , durch welchen kaltes Wasser in den Cylinder gespritzt wird . Diese Injcction
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bewirkt eine Condensirung des Dampft , der zu Wasser wird . Die Atmosphäre
druckt nun auf die Kolbenfläche und macht , daß dieser herabsinkt und die Last hebt.
Zst der Kolben gesunken, so wird das Wasser durch einen dritten Hahn abgelassen
und durch den ersten von neuem Dampf eingelassen u. s. f. Diese Einrichtung ha¬
ben die von Newcomen
und Cawley
1705 erfundenen D .-M . — Bei dem
zweiten System
ist der Dampfcylinder unten und oben verschlossen, sodaß die
Luft keinen Zugang hat . Ist nun der erste Hahn offen und die 3 andern sind zu,
so strömt Dampf über den Kolben und drückt denselben nieder . Darauf wird der
erste Hahn geschlossen und der zweite geöffnet, sodaß der Dampf durch eineCommunicationSröhre unter den Kolben treten kann , der aber durch ein Gegengewicht wie¬
der in die Höhe gezogen wird ; in dem Augenblicke wird durch einen dritten Hahn Was¬
ser eingespritzt, die Dämpfe werden zu Wasser verdichtet , welches durch einen vierten
Hahn abläuft , worauf das Spiel der Maschine durch Öffnung des ersten Hahns
und durch neues Einströmen von Dämpfen über dem Kolben von neuem beginnt.
Dieses Princip der Kolbenbewegung liegt der ersten D .-M . des berühmten Watt
zum Grunde , welche um 1774 entstand . Die Eondenstrung geschah auch nicht
in dein Cylinder selbst, sondern in einem besondern Apparate , dem Condensator.
Bei diesem zweiten System wird einfacher Dampf , d. h. solcher angewendet,
dessen Druck ungefähr jenem der gewöhnlichen Luft gleichkommt ; bei dem drit¬
ten System
aber wird der Kolben durch erhöhte Dampfkraft , d. h. durch
Dampf , dessen Pressung einem mehrfachen Luftdrucke gleichkommt , bewegt . Der
Cylinder ist unten offen , sodaß die Luft freien Zutritt unter den Kolben hak ; es
tritt durch einen ersten Hahn Dampf , dessen Elasticität 2 , 3 oder mehr Mal größer
als die der Luft ist, über den Kolben und drückt ihn hinab ; darauf schließt sich der
erste Hahn , der zweite öffnet sich, und der Dampf strömt in die freie Luft aus . Der
Kolben wird alsdann durch ein Gegengewicht wiederum in die Höhe gezogen , und
das Spiel beginnt von neuem . Diese 3 Systeme bilden die erste Classe der
Kolbendampfmaschinen
. Sie haben die gemeinschaftliche Eigenschaft , daß
der Druck auf den Kolben nur von einer Seite stattfindet , weßhalb sie einfach
wirkende
Maschinen
heißen . — Eine zweite Classe
bilden die von Watt
erfundenen doppeltwirkenden
D .-M ., bei denen immer Dampf , niemals die
Luft oder ein Gegengewicht , die Bewegung desKolbenS , und zwar Beides , das Auf¬
steigen und das Niedergehen desselben, bewirkt . Es gibt wiederum mehre Systeme
doppeltwirkender D .-M . —Viertes
System:
doppeltwirk . D .-M . mit einfa¬
cher oder niedriger Pressung der Dämpfe . Das Princip ist folgendes : Der Dampf
strömt , während die beiden ersten Hähne offen stehen, unter den Kolben und drückt
ihn , da über ihm Verdünnung stattfindet , mit Getvali auswärts ; es schließen sich
nun die beiden ersten Hähne , und die beiden letzten öffnen sich. Durch den dritten
wird der Dampf unter dem Kolben mit dem Condensator in Verbindung gesetzt,
durch den vierten dringt zugleich der Dampf in den obern Theil des Cylinders und
drückt ebenso gewaltsam den Kolben herab . Der Dampf strömt also säst ununter¬
brochen in den Cylinder , aber Wechselsweise bald in den obern , bald in den untern
Raum . Da die Bewegung der Kolbenstange sehr regelmäßig ist , so kann eine
Treibstange an dem andern Arme des BalancierS leicht eine Kurhel in Bewegung
setzen, wodurch mit Beihülfe eines Schwungrades eine gleichförmige rotirende Be¬
wegung erhalten wird , weßhalb die doppelt wirkenden Maschinen auch rotirende
genannt werden , um diese so wichtige Erhöhung ihrer Brauchbarkeit zu bezeichnen.—
Zu einem fünften
und sechsten System rechnen wir die doppeltwirkenden Ma¬
schinen mit hoher Pressung . Sie unterscheiden sich von einander dadurch , daß die einen
mit einem Condensator versehen sind, und die andern nicht . Beide haben indessen
gleiche wesentliche Einrichtung , und der Unterschied liegt nur darin , daß die Dämpfe
bei der einen in den Condensator und bei der andern in die freie Luft gesührt werden,
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weshalb die Construction der letzter» einfacher ist. — Siebentes
System . So
wirksam sich auch solche Maschinen mir hoher Pressung erweisen , so verliert man
doch bei beiden Systemen einen bedeutenden Theil der Dampfkraft , oderman laßt sie'
unbenutzt entweichen . Der Dampf hat nämlich , nachdem er gewirkt und nun den
Cylinder verläßt , noch beinahe die volle Tension , wie beim Eintritt in denselben.
Um nun auch diejenige Kraft zu benutzen , die verdichteter Dampf während seiner
Expansion oder seiner Abspannung , bis zu einer viel geringern Dichtigkeit zu äußern
vermag , hemmt man entweder den Zudrang des frischen Dampfes aus dem Kessel,
wenn der Kolben erst einen Theil seines Laufs vollendet hat ; oderman läßt den ver - '
dichteten Dampf , nachdem er in einem Cylinder gewirkt , nicht sogleich entweichen,
sondern in einen zweiten (oder dritten ) viel größer » Cylinder übergehen , in welchem
er noch ein Mal durch seine Expansion wirken kann . Die erste Art dieser Expansions¬
maschinen unterscheidet sich von den vorigen Maschinen bloß durch eine besondere
Einrichtung der Steuerung , wodurch nämlich eine Hemmung des DampfeimrittS
oder eine frühere Absperrung bewirkt wird , bevor der Kolben seinen ganzen Lauf
vollendet hat . Dahin gehören namentlich die Maschinen des Amerikaners Olivers
Evans
und des verst. Freund
zu Berlin . — Das Princip der Expansionsma¬
schinen mit mehrenDanipfcylindern , welche das achte Sysieni
bilden , hat mehre
Unterarten , indem 1) sie auch entweder mit oder ohne Condensaior arbeiten können,
und 2) indem man zuweilen eine besondere Erwärmung der sich expandirenden
Dämpfe anbringt , wodurch ihre Spannkraft
während der Expandirung verstärkt
wird , oft aber dieseErwärniung wegläßt . — Als ein neuntes
System dü ' ftn wir
endlich die von dem jetzt in London angesiedelten Amerikaner I . Perkins
erfun¬
dene D .-M . erwäbnen . Das Eigenthümliche dieser Maschine besteht hauplsichlich in einer vorher noch nie versuchten Methode , den Dampf zu erzeugen . Das
Wasser wird nämlich in einem damit vollkommen angefüllten und verschlossenen
Gefäße erhitzt, bis es eine Temperatur erlangt bat , bei welcher der Dampf die Kraft
von 30 , 40 oder mehr Atmosphären hat . Dies starke cvlindrrsche Gefäß nennt
Perkins den Generator oder Erzeuger . Hat das Wasser einmal diese Temperatur
erreicht , so läßt man durch ein Ventil beständig kleine Portionen dieses Wassers ent¬
weichen , welche sich sogleich in Dampf verwandeln . Ebenso wird aber stets das
entweichende Wasser wieder durch andres , mittelst einer Druckpumpe ersetzt. Der
Erzeuger bleibt daher immer angefüllt , und da er in einem lebhaften Feuer seht , so
wird das Wasser in demselben fortdauernd auf derselben hohen Temperatur , und
hiermit bei der gleichen großen Tension erhalten . Der augenblicklich und in einem
fort sich bildende Dampf wird unmittelbar in einen Cylinder geleitet, dessen Kolben
er in Bewegung setzt. Bei dieser ganz neuen Dampfbildungkmethode kann die Ma¬
schine nicht nur einen ungleich kleinern Raum einnehmen , sondern sie gewährt eine
bewundernswürdige Ersparung an Brennmaterial . Die von Perkins erfundenen
Danipfgeschütze beruhen auf demselben Dampferzeugungsprincip . Auster dem
Dampfcylinder mit seinem Kolben , gehören zu einer Dampfmaschine noch eine
Menge andrer Theile , von denen einige sich auf die Erzeugung , andre auf die Ver¬
wendung des Dampfes beziehen ; letztere machen die D .-M . im engern Sinne
aus . — Der Dampferzeugungsapparat,
der gewöhnlich einen besondern
Raum einnimmt , besteht aus dem Kessel und dem Ofen . Der erstere niuß
eine hinlängliche Größe und Festigkeit haben , gefüllt und geleert , fortdauernd mit
Wasser gespeist, und zuweilen gereinigt und ausgebessert werden können . Man
muß beobachten können , wie hoch das Wasser im Kessel steht, wie heiß es ist, wie
stark der Dampfdruck . Der Dämpf muß in den Cylinder strömen , nökhigenfalls
aber auch in die Luft entweichen können . Der Ofen muß feuerfest und vor Allem
so construirt sein, daß mit demselben Quantum Kohlen oder Holz die größtmög¬
liche Menge Dampf erzeugt werde . Der Heizstoff muß vollkommen verbrennen,
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die Hitze aufs beste benutzt werten ; es müssen Züge und ein hoher Rauchfang vor¬
handen sein. Zugleich aber muß die Stärke des Feuers beständig so geleitet werden,
daß die Erzeugung des Dampfes stets dem wechselnden Dampfdedarf angemessen
sei. — Die eigentliche
Dampfmaschine
erfodert , außer dem Cvlinder , zu¬
vorderst einen Apparat , wodurch der Dampfin dem Cylinder gehörig vertheilt werde;
derDampf muß nicht nur regelmäßig einströmen und wieder entweichen , sondern eS
muß auch die Menge desselben , um einen gleichförmigen Gang zu erlangen , genau
regulirt werden können. Auch dieses künstliche Spiel von Hähnen oder Klappen
muß die Maschine selbst und aufs pünktlichste verrichten . Der Dampfcvlinder er¬
fodert große Festigkeit ; er muß oben und unten wohl verschlossen sein. Die Lide¬
rung des Kolbens muß dauerhaft und dampfdicht sein und dabei wenig Reibung
verursachen . Zur Verwandlung der geradlinigen Hin - und Herbewegung der Kol¬
benstange in eine kreisförmige sind gewöhnlich ein großer Hebel oder Balancier und
eine Treibstange nebst Kurbel und Wellbaum erfoderlich . Eine eigene Vorrichtung
muß dann der Kolbenstange die Verticalität erhalten . Ein großes Schwungrad an
dem Wellbaume muß die Unregelmäßigkeiten der Kurbelbewegungen ausgleichen.
Soll endlich der entweichende Dampf , wie gewöhnlich , condensirt werden , so muß
er zudem Ende nicht nur in einen eignen Apparat gelangen , sondern eine Pumpe
muß beständig kalte? Wasser schöpfen und dem Evndensator zuführen , und eine
zweite , eine Art Luftpumpe , muß das Condenffonswasser wieder wegschaffen. So
muß die Maschine 3 Pumpstangen in Bewegung setze» ; außer den eben genannten
nämlich noch die , welche fortdauernd den Kessel speist.
Die Zdee , Schiffe durch die bewegende Kraft einer D .-M . vorwärts zu
treiben , kam bald nach der ersten Verbreitung der D .-M . in Vorschlag , jedoch
gelang es erst 1807 dem Amerikaner Fultvn, mit einem Dampfboote
den
Hudsonfluß zu befahren . Es hatte eine Watt ' sche Maschine von - 0 Pferdekräf¬
ten und machte 6 Meilen in einer Stunde . Diese Dampfschiffe vermehrten sich
bald ; 1821 segelten auf dem Missisippi , Ohio und Missouri 37k Dampfschiffe
von 300 bis 400 Tonnen Last. Das größte war der „Kanzler Livington " von
500 Tonnen . Es kommt dieses Schiff einem großen Linienschiffe nahe ; nicht sel¬
ten soll es an 800 Personen an Bord und für die Hälfte Betten haben ; das un¬
längst erbaute Paketboor „ Robert Fulton " soll aber ein Schiff von 700 (?) Ton¬
nen sein. Es soll regelmäßig von Neuyork nach Eharleswwn und der Havana
gehen , gut bewaffnet sein und wo es landet , neuen Vorrath an Brennstoff finden.
Das erste Dampsboot , welches das atlantische Meer beschißste, war die „Savanna"
von 350 Tonnen . Es kam in 20 Tagen von Network nach Liverpool und hatte fast
den ganzen Weg mit Hülse des Dampfes zurückgelegt ; seitdem machte ein solches
Schiff diesen Weg sogar in 15 Tagen und 7 Stunden . Die Amerikaner waren
endlich auch die Eisten , welche die D .-M . zu einer neuen Art von Kriegs - oder
Vertheidigungsschiffen zu gebrauchen suchten. Die erste 1814 erbaute Dampf¬
fregatte besteht aus zwei 66 ' langen Booten , lvovon das eine die Kessel, das andre
die D .-M . trägt . Zwischen beiden ist das Ruderrad , zugleich ist es mit Masten
und Segeln versehen und mit 4 Steuerrudern , damit es vor - und rückwärts
steuern kann . Das Hauptverdeck enthält 30 Stück 32pfündige Caronakcn ; es
schleudert glühende Kugeln , welche in dem Dampsofen geglüht werde » , und kann
60 Tonnen siedendes Wasser auf den Feind gießen , der zu entern wagt . ffn Eu¬
ropa baute 1811 Dawson das erste Dampfbook , und 1812 wurde der Elvte in
Schottland zuerst mit einem Dampfboot von 40 ' Länge und 104 ' Breite , mit einer
D .-M . von 3 Pferdckräften befahren , es ging als Wasserdiligence von Glas¬
gow nach Greenock . 1813 sah man das erste Dampfboot auf der Themse.
Bald darauf wurden indessen mehre und weit größere Fahrzeuge erbaut und wie
die amerikanischen mit einer ausgesuchten Eleganz und allen Bequemlichkeiten aus-
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gerüstet . Anfangs erschwerte die heftige Erschütterung die Anwendung großer Ma¬
schinen, doch bald wurde auch dieses Hinderniß durch die Einführung der Maschinen
mit 2 Cylindern gehoben . Allmälig wagten sich auch europ . Dampfschiffe auf das
Meer ; die Reise von Dublin nach London und zurück wurde damit gemacht. Im
März 1816 kam das erste Dampfboot nach Paris , in demselben Jahre kam ein an¬
dres nach Rotterdam und nach Köln , ein drittes nach Hamburg . Ein Jahr früher
schon entstand zu Berlin eine DampfschifffahrtSgesellschast für die Fahrt zwischen
Berlin und Eharlotkenburg , zwischen Berlin und Hamburg und zwischen Magdeburg
und Hamburg , jedoch löste sich diese Gesellschaft nach einigen Jahren wieder auf.
1818 kam eine regelmäßige Dampfpost zwischen Greenock und Belfast zu Stande,
mehre Schiffe gingen zwischen England und Irland , eine zwischen England , Spa¬
nien und Portugal . Mehre Schiffe verkehren jetzt zwischen Venedig , Triest und Pavia ; mehre zwischen Petersburg und Kronstadt ; einige Bugsirböte im Hafen von
Stockholm . 1821 befanden sich schon 6 zu Bordeaux ; seit 1818 wird die Donau
damit befahren ; besonders werden die Dampfschiffe aus diesem Flusse als Bugsirböle
angewendet . Seit einigen Jahren findet man die Dampfböte auf dem Genfer - und
auf dem Bodensee , seit 1825 auf dem Rheine ; da« Packetboot „Hylton -Ioliffe"
macht eine regelmäßige I l tägiae Fahrt zwischen London und Hamburg , und gewiß
wird dieDampfschiffsahrt zwischen England und Ostindien zuStande kommen . Im
Aug . 1825 ging das erste Dampfschiff , die „kluwep,mit
2 Maschinen , jede
mit der Kraft von 60 Pferden , und mit 600 Tonnen Last) von England nach Ost¬
indien , kam aber nicht so schnell an . als man gehofft hatte . Seit 1825 besteht in
London eine allgemeine DampfschifffahrtSgesellschast , die Dampfböte kauft , erbaut
und verkauft . Diese läßt 2 Dampfschiffe zwischen London und Ostende regelmäßig
hin und hergehen ; diese Fahrt dauert etwa 15 Stunden . In Rotterdam besteht eine
niederländische Dampfbootgesellschaft . Auch die kölnische Handlungskammcr hat
mit der Mainzer eine preuß . rheinische DampfschifffahrtSgesellschast gebildet . — Für
die Dampfschifffahrt sind Maschinen mit hoher Pressung weit vorzüglicher als
andre . Sie erfodern viel weniger Raum , besonders auch , weil sie ungleich weniger
Kohlen bedürfen . Die Bewegung ist ferner , wo viele Kraft erfodcrt wird , weit
sanfter ; namentlich haben sie den Vorzug , daß sie allein eine sehr große Abänderung
der Wirkung zulassen, was bei der Schiffsahrt oft höchst wichtig wird . Leider
wollte der Anfall , daß auf einigen der ersten Dampfschiffe mit hoher Pression Un¬
glücksfalle sich ereigneten , die natürlich von ihrem Gebrauch auslange abschreckten,
während die Amerikaner sich immer allgemeiner und mit vollem Vertrauen solcher
Maschinen bedienen , da sie bei ihnen noch keinen Unfall veranlaßten . — Die ge¬
wöhnliche Einrichtung eines solchen DampfbootS ist folgende . Im Vorder - und
Hintertheile des Fahrzeugs befinden sich Kajüten für Reisende , wenn es als Packetboot gebraucht wird , oder leerer Raum für die Waaren . In der Mitte ist die
D .-M . Der Dampfkessel steht , wenn man von dem Hintern Theile des Bootes
nach vorn sieht , rechts , der Zylinder und das Schwur . .,rad links . Durch da«
Herauf - und Heruntergehen des Kolbens wird an jeder Seite des Bootes , oder
auch in der Mitte zwischen Kessel und Cylinder , mittelst eines mit einer Kurbel
versehenen Arms , ein senkrechtes , den untcrschlächtigen Wasserrädern gleichendes
Rad mit Schaufeln umgedreht , deren jedes ungefähr 11 ' iin Durchmesser und
8> ' Breite hat , und dessen Kränze aus Gußeisen , die Schaufeln aber aus dickem
Eisenblech bestehen. Von diesen Rädern ist der vierte Theil des Halbmessers unter
dem Wasser ; dieser untere Theil und jede Schaufel , die in die unterste Stelle
kommt , dient stakt des Ruders . Um das lärmende Getöse zu verhüten , welches
durch das Eintreten derSchaufeln in das Wasser verursacht werden könnte , gibt man
diesen eine solche Stellung , daß sie gegen die Axe schief stehen. Durch das sehr schnelle
Umtreiben der Schaufelräder wird der geschwinde Gang des Schiffs oder Bootes
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bewirkt . Der Rauch aus dem Ofen , welcher aus Backsteinen zusammengesetzt
ist , die durch eiserne Bänder zusammengehalten werden , wird durch eine weile
Röhre aus starkem Eisenblech , die zugleich als Mastbaum dient , abgeführt.
betrifft , so werden diese durch Dampf¬
Was endlich die Dampfwagen
kräfte auf eisernen Schienenwegen bewegt , an welchen die Lastwagen angehängt
sind. 1814 war schon em solcher Dampfwagen zwischen LeedS in England und den
unweit dieser Stadt liegenden Steinkohlenbergwerken im Gange , welcher folgende
Einrichtung hatte . Die Eisenbahn oder der Schienenweg unterschied sich von den
gewöhnlichen darin , daß an der einen Seite desselben vorstehende Kämme angegossen
sind . Der Wagen , auf deni die Dampfmaschine ist, und der in Größe und Form
einem Weinwagen mit einem einzelnen Fuhrfasse gleichkommt , hat auch 4 niedrige
gußeiserne Räder , wie die hinten angehängten Kohlenwagen ; aber er hat noch ein
fünftes , in der Mitte zwischen dem linken Hinter - und Vorderrad umlaufendes
Siirnzahnrad , welches in die Kämme greift und durch 2 kleinere Stirnräder , die
an 2 mit Kurbeln versehenen Wendelbäumen angebracht sind, herumgetrieben wird.
Diese 2 Kurbeln erhallen ihre Bewegung unmittelbar von den auf - und nieder¬
gehenden Kolbenstangen in den 2 Dampfcylindern , die sich in dem blechernen
oder gußeisernen Dampfkessel selbst befinden und nur so weit Herausragen , als es
die Disposition der Hähne , die durch die Kolbenstangen selbst vermittelst eines ein¬
fachen Mechanismus zur Zulüftung des Dampfes geöffnet und geschlossen werden,
nothwendig machte . Zu dem Kessel selbst befindet sich auch der Ofen , um mit we¬
nigem Feuer die größte Menge Dampf hervorzubringen . Das Ganze ist mit höl¬
zernen Dauben , von eisernen Reifen gebunden , eingefaßt , um das Zerspringen des
Kessels mehr zu verhüten . An dem Hintern Boden des Kessels ist das Loch zur
Feuerung angebracht , und an dem vordem das gekröpfte, 16 Fuß in die Luft ragende
Kamin . Wegen Mangels an Raum zur Mitführung des Wassers , und um die
Maschine zu vereinfachen , ist keinTondensator angebracht , und die Maschine gehört
daher zum dritten System mit hoher Pressung der Dämpfe . Dieser Dampfwagen
zog 23 Wagen , jeden mit 60 Etr . Steinkohlen beladen . Außer LeedS gibt es auch
zu Newcastle , Killingworih , Newhaven in England , zu Könighütte in Schlesien
und zu Saarbrück bei den dortigen Steinkohlenbergwerken solche Dampfwagen.
Einige weichen von dem oben beschriebenen dadurch ab , daß die Schienenwege keine
Kämme haben und die Räder des Wagens unmittelbar durch die Wendelbäume her¬
umgetrieben werden . Vgl . Biot ' s „Lehrb . d. Experimentalphysik " , 3te A ., deutsch
durch Fechner (Leipz. 1825 , B . 4, S . 301 fg.). Diele in Journalen zerstreute
Notizen macht Gren ' s „Grundriß der Naturlehre " , herauSg . von Kästner (Halle
1820 ) , S . 346 , namhaft.
Vorrichtungen , durch welche man die Expansivkraft
Dampfmesser,
der Dämpfe nach Graden zu bestimmen sucht.
s . Dampft » aschine.
Dampfwagen,
) , ein engl . Seefahrer , geb. 1652 , aus einer ange¬
(
William
Dampier
sehenen Familie in der Grafschaft Somerset , machte 3 Reisen um die Welt.
Die erste endigte er 1691 ; die zweite wurde am 14 . Za ». 1699 angefangen ; er
kam 1701 nach England zurück, unternahm aber 1704 neue Streifzüge , die er
1711 beendigte . Bei seinen Expeditionen verheerte er die spanischen Besitzungen
und bereicherte sich außerordentlich . Er gab 1699 zu London eine Sammlung sei¬
ner Reisen von 1673 bis 1691 heraus . Wie ist wegen der darin befindlichen nütz¬
lichen Beobachtungen für die Schifffahrt und Bereicherungen der Erdbeschreibung
mehrmals übers. und aufgelegt worden . D . untersuchte die Westküste von Neuhollaud , beschrieb Neuguinea , entdeckte die nach ihm benannte Straße zwischen
Neuguinea und Neubritannien , und gab der letztgenannten großen Znsel , die diese
Meerenge westlich bildet , ihren Namen.
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Dana
? , die Tochter des Königs Akrisius von Argos , ward von ihrem
Vater in einen ehernen Thurm verschlossen, weil ein Orakelspruch ihm geweissagt
halte , daß ein von seiner Tochter geborener Sohn ihn ums Lebe» bringen werte.
Allein Jupiter , von Liebe entbrannt für die reizende Jungfrau , stieg, in einen gol¬
denen Regen verwandelt , durch die Öffnung des Dachs imihren Schoß . Als Akri¬
sius erfuhr , daß seine Tochter Mutter geworden , gab er sie stumm ihrem Kinde in
einem Nachen den Wellen preis . Aber die Meergöttinnen , besorgt für die Erhal¬
tung des Göttersohns , geboten den Wogen , das Fahrzeug unversehrt an SeriphoS,
eine der cykladischen Inseln , zu kragen . Der Beherrscher der Insel , PolydekkeS,
oder vielmehr dessen Bruder Diktys , nahm sie auf und erzog das Kind , welches
den Namen PerseuS
bekam (s. d.) .
Danaiden,
die fünfzig Töchter desDan au s. Dieser war ein Sohn
des Beluö und bewohnte anfangs mit seinem Bruder Ägvptus , der fünfzig Söhne
hatte , Libyen. Beide entzweiten sich, und Danaus sioh mit seinen Töchtern
nach Argos . Die fünfzig Sohne des Agypius folgten ihm dahin , boten Versöh¬
nung an und verlangten von Danaus seine Töchter z»r Ehe . Dieser willigte aus
Zwang ein z da er aber den Söhnen seines Bruders nicht kraute und überdies durch
ein Orakel belehrt worden war , daß einer seiner Eidame ihn tödtcn werte , verband
er seine Töchter durch feierlichen Schwur , ihre Männer in der Drautnacht umzu¬
bringen . Alle thaten dies , ausgenommen Hppermnestra , welche ihren Gemahl,
LynkeuS , am Leben ließ. Zur Strafe für ihr Verbrechen waren sie in der Unter¬
welt verunheilt , in ein durchlöchertes Gefäß unaufhörlich Wasser zu schöpfen.
Schon die Alten gaben dieser Sage die historische Erklärung : die Dana,den Hütten
in dem wasserleeren Argalis Brunnen entdeckt und Cisternen angelegt.
Dancourt
(
Florenl
Carton ), ein sranz . Schauspieler und SchauspielLichter , geb. 1661 zu Fontainebleau , und aus guter Familie . Sein Lehrer , Pa¬
ter La Rue , ein Jesuit , hoffte den talentvollen Knaben färben Orden zu bilden.
Aber D . zog die Rechtswissenschaften vor , die er aber im 23 . Jahre , aus Liebe
zu einer Schauspielerin , mit der Bühne vertauschte . Obgleich er die ersten Rol¬
len im höher » Lustspiel darstellte , gelang ihm , als Schriftsteller , doch vorzugs¬
weise das Niedrigkomifche . Er hakte ein besonderes Talent , Bauern sprechen zu
lassen , sodaß auch fast alle seine eignen Stücke ländliche Gemälde bilden ; doch muß
man seinen „Olieval 'x-r st i., nmele " davon ausnehmen , der 1681 gespielt wurde
und als sein Hauptstück anzusehen ist. In allen seinen Stücken ist der Dialog
ungezwungen , lebhaft , doch geschwätzig. Besonders besaß er eine große Gefchicklichkeit, Lächerlichkeiten, die zu seiner Zeit begangen wurden , aufs Theater zu brin¬
gen . Ludwig XIV . liebte ihn , und D . müßte ihm oft seine Stücke , ehe sie gespielt
wurden , vorlesen . Er verließ das Theater 1118 , und starb 1126 . Eine gute
AuSg . s. sämnitl . Schriften erschien 1160 in 12 Bdn . 12.
Dänemark,
das kleinste der nordischen Reiche . — Die älteste, . Bewoh¬
ner Dänemarks waren Deutsche , muthvolle , kühne Menschen , die sich von dein
furchtbarsten aller Elemente , dem Meere , nährten , und die hohe Kraft ihres Ge¬
schlechts bis auf späte Zeilen bewahrten . Einer ihrer Stämme , die Cimbern , be¬
wohnte die jükländische Halbinsel , der Römer (cherzcmrsu .? ciinbrioii . Er wurde
den Römern zuerst durch den großen Heereszug furchtbar , den er in Gemeinschaft
mit den Teutonen in die schönen Provinzen Galliens unternahm , späterhin dräng¬
ten sich, unterAnführung des räthfelhaften Odin , die Gorhen in die skandinavischen
Länder und gaben sowol Dänemark als Norwegen und Schweden Regenten aus
ihrem Volke . S kiold wird als der Erste genannt , der über Dänemark herrschte ; in¬
deß ist seine und seiner Nachkommen Geschichte mit so vielen Fabeln vermischt , daß
man diesen Zeitraum den fabelhaften nennt ; man weiß nur , daß Dänemark da¬
mals in viele kleine Staaten zerstückelt war , daß seine Bewohner ihren vorzüglich-
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sie» Erwerb in der Seeräuberei suchten und auf allen Meeren , wohin sie kamen,
auf allen Küste » des Oceans gefürchtet win den. Als die Römermacht zu zerfallen
anfing , da ward auch im Süden der Name der Dänen und Normänner b I .mnt,
weil manche dieser Seehelden jetzt an solchen Küsten und Flußmündungen landeten,
die ehedem die Wachtschiffe der Reiner beschützt hatten . Normänner ( unter diesem
allgemeinen Namen begriff man Dänen , Schweden und Norwegen ) landeten in
England 832 und stifteten daselbst 2 Reiche , ließen sich unter Rollo 911 auf der
franz . Küste in der Normandie nieder , bevölkerte» die Färoer , die Orkaden , die
Shetlands , Island unk einen Theil von Irland , und zogen nach Spanien , Italien
und Sicilien . Wohin sie kamen , verbreitete sich der Ruhm ihrer Waffen , aber
auch ihrer Wildheit , ihrer Räubereien . In ihrer Nakionalverfassung änderte sich
durch diese Streifzüge wenig : sie blieb ein Föderativsystem mehrcr Clane oder
Stämme , deren jeder sein eignes Haupt hatte , die zusammen unter einem Oberkö¬
nige standen . Erst als die deutschen Könige aus dem Stamme der Karolinger sich
in ihre einheimischen Angelegenkeiten mischen wollten , zogen sich die Stämme en¬
ger zusammen , und es schieden sich Norweger und Dänen in 2 abgesonderte Staa¬
ten . Gorm der Alte unterwarf zuerst 863 Iütland
und verband bis 920 alle
kleine dänische Staaten unter seinem Scepter . Sein Enkel Sven , ein kriegeri¬
scher Fürst , bezwäng 1000 einen Theil Norwegens , und 1014 England ; sein grö¬
ßerer Sohn Knud vollendete 1016 nicht nur die Eroberung von England , son¬
dern besiegte auch einen Theil von Schottland , und unterwarf sich 1030 ganzNorwegen ; unter ihm stieg die Macht Dänemarks auf ihren höchsten Gipfel . StaatSklugheit bewog ihn zur Annahme der christlichen Religion und zur Einführung des
Christenthums in Dänemark , das eine völlige Umwandlung der Nation hervor¬
brachte . Knud , der 1036 starb, hinterließ seinen Nachfolgern ein mächtiges Reich,
aber schon 1042 ging England , und 1047 Norwegen verloren . Das dänische
Reich siel, durch innere Unruhen entkräftet , in die tiefste Ohnmacht . Mit Lwen
Magnus Estritson bestieg 1047 eine andre Dynastie den Thron ; aber das durch
Sven ' S und Knud ' S Kriege gegründete Lehnwesen raubte dem Reiche unter dieser
Dynastie , die , außer dem großen Waldemar , dem Throne keinen einzigen würdi¬
gen Regenten gab , alle Kraft , und machte die Regenten von der Wahl der Bischöfe
und des Adels abhängig , stürzte den Landmann in Leibeigenschaft , ließ den Acker¬
bau verfallen und gab den Handel ganz in die Gewalt der deutschen Hanse . Die
Könige mußten in ihren Handsästninger (die erste 1320 ) das Wahlrecht der
Stände anerkennen ; der ReichSrath schränkte ihren Willen ein und vernichtete alles
Gute , was von derKrone ausgehen konnte . Mit Waldemar III . erlosch 1376 die
männliche Nachkommenschaft der Estritsiden . Seine staatSkluge Tochter Marga¬
rethe faßte nach ihres Sohns Olav I V. 1387 <>>ftlatem Tode das Ruder des däni¬
schen Staats , schwang sich auf die Throne von Schweden und Norwegenund stif¬
tete 1397 die Calm arische Union. Nach
dem Absterben der Regenten aus
Skiold ' s Stamme wählten die Dänen den Grafen von Oldenburg
, Chri¬
stian I . , 1448 zum Könige . Dieser Christian ist der Stammhalter
der seitdem in
ununterbrochener Erbfolge regierenden königl. dänischen Familie , aus welcher Ruß¬
land und Schweden in neuern Zeiten Regenten erhalten haben , und welche auch
über Oldenburg herrscht . Er vereinigte Norwegen , Schleswig und Holstein milder
Krone , war aber durch seine Capikulation so gefesselt, daß er mehr das Haupt des
Reichsraths als der König eines freien Volks zu sein schien. Eine noch härtere
Capikulation mußte sein Sohn , König Johann , 1481 in Dänemark beschwören;
auch in Norwegen ward seine Macht mehr eingeschränkt ; Holstein und Schleswig
theilte ermit seinem Bruder Friedrich . Johanns Sohn , König Christian
II.
(s. d.), der Böse , ein grausanier , aber keineswegs unfähigerFürst , suchte die ernie¬
drigende Abhängigkeit , worin er von den ständen gehalten wurde , abzuwerfen,
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aber er verlor darüber Schweden , welches 1523 die Calmarische Union zerriß, und
bald hernach auch seine beiden andern Kronen . Dänemark und Norwegen erhoben
sein i Vaters Bruder , Friedrich !., auf den Thron . Unter diesem Prinzen erlang, ? die Aristokratie völlige Oberhand , die Leibeigenschaft wurde gesetzlich, die
Reformation eingeführt , und Norwegen 1522 auf ewig mit Dänemark verbunden.
Christian >11., sein ältester Sohn , theilte Schleswig und Holstein mit seinen Bru¬
dern Johann
und 'Adolf , welcher Letztere der Stifter des Hauses HolsteinGottorp
wurde , legte aber dadurch den Grund zu langwierigen Familienstreitigkeiten . Ihm folgte 1559 König Friedrich II ., der die Dithmarschen bezwäng und
wegen Liefiand in einen Krieg mit den Schweden verwickelt wurde , den der steltiner Friede 1510 endigte . Christian IV., seit 1588 König , mischte sich in den
dreißigjährigen Krieg und brach zu zweien Malen mit Schweden , das letzte Mal
mit so schlechtem Erfolge , daß Dänemark im brömsebroer Frieden 1645 Iämpteland , Herjedalen jenseits dem Gebirge , Gothland und Ösel , Provinzen , welche es
noch seit der Union behalten hatte , ganz, Halland aber auf 30 Jahre an Schweden
abtreten mußte . Die Fehler der dänischen Regierungsform und die Gebundenheit
der Krone hatten hauptsächlich das Unglück der dänischen Waffen herbeigeführt.
Es verfolgte sie auch in dem neuen Kriege, den König Friedrich III. 1651 mit den
Schweden begann ; in dem roskilder uud kopenhaqner Frieden 1658 und 1660
verlor es Schonen , Blekingen , Bahus und das Eigenthum von Halland ; dies
bewirkte 1660 die Aufhebung der reichsständischen Verfassung , indem selbst die
Nation eine völlig absolute Gewalt mit der Erblichkeit der Krone in des Königs
Hände niederlegte . Dasselbe that Norwegen 1661 . Der dänische Adel wußte
jedoch sich im Besitze der wichtigsten Slaatsämter
zu erhalten , und der Erfolg ent¬
sprach nicht den Erwartungen von der neue» Staatsform . Christian V. und Fried¬
rich IV . unterlagen in deni nordischen Kriege ; doch erlangte Dänemark nach
Karls XII . Falle , durch den Frieden zu Friedrichöburg 1120 , den Sundzoll von
Schweden und behauptete den Besitz von Schleswig . Seit dieser Zeit genoß der
Staat einer langen Ruhe , aber die Wunden , die ihm sein Unglück und seine fehler¬
hafte RegierungSform geschlagen hatten , vermochte das nun angenommene friedli¬
che System nicht zu heilen . Dänemark ist ein Staat , der bei seinen wenigen Hülfsquellen nur durch weise Mäßigung und einen streng geordneten Haushalt seine
Selbständigkeit sichern kann ; einmal gestört, bedarf die Staalsmaschine , in Folge
des kostbaren MilitairetaiS , lange Zeit zu ihrer Herstellung . — 1126 vereinigte
Dänemark die GrafschaftRanzau , 1161 Holstein - Plön und 1113 Holstein - Gottorp mit derKrone ; für Letzteres trat eü in einem Vergleiche mitRußland die 1661
erworbenen Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst ab . Auf Friedrich IV. war
1130 Christian VI. gefolgt, der 1116 die Krone seinem Sohne FriedrichV. hin¬
terließ . Christian
VII . (s. d.) nahm das Scepter 1166 ; seine Regierung war
eine Ministerregierung . (S . Struensee
u. Brand .) Der jetzige KönigFriedrich VI . (s. d.) ward in einem Alter von 16 Jahren für mündig erklärt und am
14. April 1184 seinem gemüthskranken Vater zum Mitregemen gegeben, dem
er nach dessen Tode 1808 als König folgte . Zufolge des mit Rußland geschlos¬
senen Schutzbündnisses drang ein dänisches Hülfscorps 1188 in Schweden ohne
Widerstand ein ; aber auf Englands und Preußens Vorstellungen ward 2 Wo¬
chen nach dem Anfange der Feindseligkeiten ein Waffenstillstand geschlossen, welcher
diesen fruchtlosen Feltzug endigte , der den ohnehin verfallenen Finanzen 1 Mil¬
lionen Rthlr . gekostet hatte . Glücklicher behauptete Dänemark seine Neutralität
1192 , als die verbündeten Mächte verlangten, daß es an dem Kriege gegen Frank¬
reich Theil nähme . Dagegen verwickelte es sein Beitritt zur nordischen Conven¬
tion 1800 in einen Krieg mit den Briten , worin die dänische Flotte am 2 . April
1801 bei Kopenhagen eine Niederlage erlitt, die Tapferkeit der Dänen aber dem
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Feinde solche Achtung einflößte , daß er einen Waffenstillstand anbot , woraufDänemark der Convention Rußlands mit England vom 20 . Juli beitrat , Hamburg
und Lübeck, die es besetzt hielt , räumte , und seine Colonien zurück erhielt . Endlich
ward der friedliche Staat 1807 in die Wirbel von Napoleons Continentalpolitik
hineingezogen . Ein franz . Heer stand an Dänemarks Grenze , Rußland hatte im
tilsiter Frieden das Continentalsnstem angenommen , und England glaubte dem
möglichen Zutritte Dänemarks zu diesem Bunte vorbeugen zu müssen . Es schickte
eine Flotte von 23 Linienschiffen in den Sund (3 . Aug .) und verlangte von Däne¬
mark ein Schutzbündnis ;, oder das Unterpfand der Flotte . Beides ward abgelehnt.
Daraus landete ein britisches Heer (25,000 M . unter Lord Cathcart ) und schloß,
nach einem für die auf diesen Angriff unvorbereiteten Dänen nachiheiligen Treffen,
am 17 . Aug . Kopenhagen ein. Da die Regierung wiederholt sich weigerte , in die bri¬
tischen Federungen zu willigen , so wurde die Hauptstadt 3 Tage lang beschossen
und 100 Häuser in Asche gelegt , wobei über 1300 Einw . umkamen . Am 7.
Sept . ergab sich Kopenhagen aufCapüulation , und die ganze ausgerüstete segelfertige
Flotte ( 18 Linienschiffe, 15 Fregatten ». s. w.) mußte den Briten ausgeliefert wer¬
den, die sie mit alle» kriegsgefangenen Seeleuten , die in diesen Tagen mit dem größ¬
ten Muthe gefochten hatten , wegführten . Großbritannien bot jetzt dem Kronprin¬
zen Neutralität oder ein Bündnis an ; im erstern Falle wolle es 3 Jahre nach dem
allgemeinen Frieden die dänische Flotte zurückgeben, foderte aber die Abtretung der
Insel Helgoland .
Allein der Kronprinz wieg alle Anträge zurück , erklärte im
Oct . 1801 an Großbrit . den Krieg und verband sich zu Fontaincbleau (81 . Oct .)
mit Napoleon . Bernadotte besetzte darauf mit 30,000 M . die dänischen Inseln,
um eine Landung in Ldchweden, an welches Dänemark im Apr . 1808 den Krieg
erklärte , zu unternehmen . Dieser Plan ward durch den Krieg mit Östreich 1809
gestört , und die Feindseligkeiten mit Schweden in Norwegen hörten in demselben
Jahre auf . 1813 aber hatte die Zumuthung des stockholmer Hofes , Norwegen
an Schweden abzutreten , einen neuen Krieg mit dieser Krone und ein erneutes
Dündniß mit Napoleon (10 . Juli 1813 ) zur Folge . Daher besetzten nach der
Schlacht bei Leipzig die wider Frankreich verbündeten nordischen Mächte Holstein
und Schleswig ; Glückstadt und andre Festungen wurden erobert , und die däni¬
schen Truppen bis jenseits Flensburg zurückgedrängt . Dänemark schloß daher mit
England und Schweden am 14 . Jan . 1814 den Frieden zu Kiel s ( . d.), trat dem
Bunde gegen Frankreich bei und stellte ein Truppencorps zum verbündeten Heer ; da¬
bei mußte es Helgoland an die Briten , welche ihm die westindischen Inseln zurückga¬
ben, und Norffegen an Schweden überlassen , für welches es durch Schwedssch -Pommern und Rügen entschädigt wurde . Mit Rußland wurde der Friede im Febr . 1814
geschlossen. Am 14 . Juni 1815 überließ Dänemark Schwedisch -Pommern mit
Rügen an Preußen , und erhielt dafür Lauenburg und eine baare Entschädigung.
Am 8 . Juni 1815 trat der König mit Holstein nnd Lauenburg dem deutschen Bunde
bei, und erhielt in diesem die 10 . Stelle und 3 Stimmen im Plenum , worauf durch
Ernennung einer Decemviralcommission vorläufige Veranstaltungen getroffen wur¬
den , in Holstein eine landständische Verfassung einzuführen . Die Erhebung Hol¬
steins zu einem Großherzogthumc hat der König nicht angenommen.
Dänemark besteht aus den Inseln Seeland , Fühnen , Langeland , Laaland,
Falster , Bornholm und Moen , aus der Halbinsel Iütland und aus dem Herzogthume Schleswig ; zum dänischen Reiche gehören noch 2 deutsche BundeSstaaten,
die Herzogthümer Holstein und Lauenburg ; ferner die Färoer , Island , die West¬
küste von Grönland , einige Plätze von Guinea , die Stadt und das Gebiet Trankebar in Ostindien . Das eigentliche Königreich mit Schleswig enthält nur 818.
Island und die Färoer 1446 , die deutschen Staaten 173 , Grönlands Küste 200,
und die übrigen Colonien 35 , das ganze Reich aber mit s. Nebenlandern 2702 H>M,,
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wovon auf tag unwirthbare Island mit der Küste von Grönland 1706 OM.
kommen . Die Volksmenge vom eigentlichen Dänemark mit Schleswig wird auf
1,495,000 , die von Holstein und Lauenburg auf 436,500 , die von Island auf
49,400 , den Färoern auf 5300 und den übrigen Colomen auf 73,000 berechnet,
sodaß das ganze Reich 2,005,200 M . zählt . Die Einwohner , theils Dänen , theils
Deutsche , reden Dänisch im eigentlichen Dänemark , No , fisch auf Island u. Färoer,
und Deutsch in der hochdeutschen, plattdeutschen und friesischen Mundart . Unter
den Dauern herrscht keine Leibeigenschaft mehr , aber doch Hörigkeit der Scholle im
eigentlichen Dänemark . Die Hauptinsel Seeland ( dän . Själland ) wird durch den
Sund s ( . d.) von Schweden , die Insel Fühnen (dän . Fyen ) durch den großen Belt
von Seeland und durch den kleinen Delt von der Halbinsel Iürland sdän . Ivdland)
getrennt ; die 3 Meerengen öffnen den Zugang aus dem deutschen in das baltische
Meer . Das Land ist , bis auf einen mäßigen Landrücken , welcher durch die Herzogthümer läuft , völlig eben ; die Küsten sind stach, doch meistens gegen das Ein;
dringen des MeerS durch Watten u. s. w. geschützt, und bedürfe » bloß gegen das
deutsche Meer künstlicher Deiche ; der Boten besteht theils aus Marschen , theils
aus Geest , und ist mäßig fruchtbar . Strichweise finden sich Moräste und einige
Waldungen . Durch unvorsichtiges Ausrotten der letzter», welche den nördlichen
und nordwestlichen Küsten IütlandS Schutz gegen die Meereswellen gewährten,
sind große , vorher urbare Strecken , öde Santwüsten gemordet !. Die Kirche zu
Skagen , in dem nördlichsten Kirchspiele IütlandS , liegt gegenwärtig fast ganz in
dem vom Meere angespülten Flugsande begraben . Erst in neuern Zeiten sucht man
durch Anpflanzungen (Tannen , Dirken , Pappeln u. s. w., Sandrohr , oderLandhafcr) dieser Verwüstung zu steuern , wodurch bereits ein großer Theil jener Flugsand¬
strecken wieder in urbaren Stand gesetzt worden sein soll. Das Reich hat , außer
dem Grenzstrom , der Elbe , bloß Küstenstüsse (Eiter , Guten , Aa ) ; es gibt mehre
Dinnensecn , wie der Schall - und Ratzeburgersee , beide im Lauenburgischen . der
Plöner - und Selentersee in Holstein , und mehre Meerbusen , worunter der Lpmstord in Nordjütland der ansehnlichste ist. Der Kattegat oder Lkagerrack zwischen
der südländischen und schwedischenKüste wird von Einigen auch als Meerbusen auf¬
geführt ; er hängt durch den Sund und die beiden Delte mit der Ostsee zusammen.
Das Klima ist meistens gemäßigt , aber sehr feucht. Dänemarks Haupterzeugniffe
sind Getreide , Rapsaat , Taback (4 Mist . Pf . größtentheils ins Ausland verkauft)
u. s. w . ; Hanf und Flachs befriedigen das Bedürfniß nicht völlig, ebenso der Krapp,
der übrigens vorzüglich gut gedeiht , und der Hopfen . Der Gartenbau wird im ei¬
gentlichen Dänemark vernachlässigt . Seegras wird statt der Pferdehaare zum
Polstern genommen . An Waldungen ist Mangel , und das Holz theuer ; aber an
Torf ist das Land außerordentlich reich, und fast jedes Dorf hat seinen Torfstich.
Die Viehzucht allein liefert bedeutende Ausfuhrartikel , z. D . jährlich aus dem ei¬
gentlichen Däncmark *16,000 Pferde und 7000 Ochsen . Die Zahl des Horn¬
viehes bestimmt Olofsen ohne die Herzogthümer auf 1,484,000 -Lrück ; die Schä¬
fereien ( 1,538,000 St ., darunter an 20,000 Merinos/sind
bedeutend , sowie die
Schweine - und die Federviehzucht . Das Wild hat abgenommen ; wilde Schweine
finden sich nicht mehr . Die Fischerei versorgt einen Theil von Norddeutschland
mit Heringen , Schollen , Schellfischen , Austern und Hummern ;. 1816 gewann
Dänemark für Fische 500,000 Thlr . Species . Aus dem Mineralreiche sind Thon,
Eisen , Kupfer , Alaun , Kalk bei Legeberg und Salz (nicht hinreichend ) aus den oldeSloher Salzquellen anzumerken . Die wenigen Manufakturen sind größtentheils
in Kopenhagen und Altona ; die dänischen Handschuhe , die aus Iütland kommen,
sind berühmt ; aber die Zuckerraffinerien haben in den neuesten Zeiten verloren;
Handel , besonders nach Westindien , und Schifffahrt fangen wieder an sich zu he¬
ben ; der holsteiner Canal verbindet die Ost - und Nordsee . Die Octroi der asiati-
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schen Compagnie wurde 1812 auf 30 Jahre nach dem Frieden verlängert ; allein
ihre Actien sind im Werthe gefallen.
Dänemark enthält ohne Island und die Färoer 88 Städte , 45 Mfl . 1907
Kirchsp . mit 1099 Edelhöfen und 4985Dörfer . Das eigentliche Dänemark ist in
7 Skifisämter : Seeland , Föhnen , Laaland , Aalburg , AarhuuS , Rtbe und Wiborg , abgetheilt ; die Herzogth . Schleswig und Holstein werden von einem Statt¬
halter , und Lauenburg von einem Landdrosien verwaltet ; Zsland und die Faroer
stehen unter einem StsstSaintmann . Die Vlonarchie ist uneingeschränkt ; ihre Grund¬
von 1061 , das Königsgesetz von 1665 und das
gesetze sind die Souverainetätsacke
EingeburtSrecht von 1776 . Die Krone ist in männlicher und weibltcher Linie erblich.
Der erstgeborene Sohn des Königs heißt Kronprinz ; die übrigen Prinzen von Ge¬
blüt heißen Prinzen von Dänemark . Die Residenz ist Kopenhagen ; der Titel seitdem
1. Zan . 1820 : König zuDänemark , derWcnden und Gothen , Herzog zu Schles¬
wig , Holstein , Stormarn , derDitmarschen und zu Laucnburg , wie auch zu Olden¬
burg . Die Ritterorden sind der vom Elefanten und der ( 1808 neu eingerichtete)
die letzte Classe
vom Danebrog (Reichsfahne ) , von welchem die Danebrogsmänner
ausmachen ; noch gibt es mehre Ehrenzeichen . Stände gibt es im eigentlichen Dä¬
nemark nicht . Das Höchste-Ltaarscollegium ist der 1660 errichtete Geheime Staatsrath , unter dessen Leitung die gesammten innern Angelegenheiten seit 1814 stehen.
Die herrschende Religion ist die lutherische , mit ungekränkter Duldung der übrigen
Religionsparteien , auch der Juden . Es gibt 8 Bischöfe ; unter diesen stehen die 7
Stiftspröpste und 1057 Prediger . Island hat seinen eignen Bischof ; die 3Herzogthümer haben 2 Generalsuperintendenten , 4 adelige Convcnke großen Einkom¬
mens und 493 Prediger . Für die geistige Bildung gibt es2 Universitäten (Ko¬
penhagen und Kiel ), 1 Kunstakademie , 1 königl . Societät der Wissenschaften , 1 Ritterakad ., viele besondere Anstalten und mehre Gelehrtenvereine , 40 gelehrte Schu¬
len , 13 Schlillehrersemikiarien , an 2000 Schulen des wechselseit. Unterrichts u. s. w.
Die Staatseinkünfte betragen 84- Mist , Thlr ., und ihre Aufbringung drückt die Un¬
terthanen , bei derWohlfeilheit aller-LanteSerzeugnisse , sehr ; der Sundzoll bringt
beläust sich muthmaßlich ' .
noch jetzt an 500,000 Thlr . ein. Die Staatsschuld
Silber auf 10 Mist . äußere und 100 Mist . Rbthlr . innere Schuld , mit Einschluß neuer Anleihen in Hamburg und in London . Die Circulationsmasse der Bankzettel
betrug 1823 etwas über 21,325,000 Rbthlr . ; das Papiergeld steht etwa zu 40
Procent gegen klingende Münze , und halber Bankthlr . in Silber 96 Achill ., und
1^ Mark hamb . Banco Werth . Das Vermögen d<w Bank (die ersten 6 Procent
im Werth eines jeden Grundstücks im Reiche Dänemark sind zum Theil von den
Schuldnern abgetragen , und werden bis zum Abtrag mit 6 ^ Procent der Bank jähr¬
lich verzinset) ist sehr ansehnlich . Die Landmacht bestand 1823 aus 30,838 M.
ohne die Miliz und Landwehr . Das Seewesen steht unter dem Admiralitäts - und
Commissariakscollegium . 1826 zählte die Flotte 4 Lim'ensch., 7 Freg ., 4 Corvetten , 5 Briggs , 1 Schoonerund 80 Kanonierschaluppen . S . F . Thaarup ' s „ Stati¬
stik der dänischen Monarchie " (Kopenh . 1812 fg., 6 Th .) ; dessen„Anlest . z. Kermtn.
des dänischen Handelsrechts und Übersicht der Handelsstatistik " (Kopenh . 1823 ),
und Abramson ' S „Atlas von Dänemark " (48 Bl ., Kopenh . 1828 fg., Steindruck ).
der Prophet , Zeitgenosse desEzechiel , von vornehmem hebräischen
Daniel,
Geschlecht, ward in seiner Zeigend (600 vor Chr .) gefangen nach Babel geführt und
an dem babylonischen Hofe für den Dienst des Königs Nebukadnezar erzogen.
Nach 3 Jahren trat er diesen Dienst an , den er ohne Verletzung seines Gewis¬
sens und mit Ruhm verwaltete . Eine Verordnung des Königs , der er nach sei¬
nen Religionsgrundsätzen keine Genüge leisten konnte , brachte ihn in die Löwen¬
grube . Durch die Vorsehung wunderbar erhalten , lebte er hernach glücklich und
und ersten Ministers am
angesehen , indem er sich zur Stelle eines Statthalters
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Hofe des persischen Königs Darms aufschwang . Endlich gewährte Cyrus ihm
und seinen Landsleuten die Erlaubniß , nach Palästina zurückzukehren. Daniel
war ein Mann von hoher Einsicht und Rechtschaffenbeit ; in der Kunst , Träume
auszulegen , worauf man in den damaligen Zeiten viel hielt , übertraf er alle Wei¬
sen des Reichs . Dabei war er ein Mann , der, mit der Verfassung und Lage der
großen Reiche der damaligen Welt bekannt , und von der Gottheit begeistert, die
glücklichsten Blicke in die Zukunft thun konnte , und eben deßwegen den Namen
eines Nabi (Sehers ) verdient , obgleich ihn die meisten Juden von der Zahl der
Propheten ausschließen . Was sem auf die Nachwelt gekommenes und in den
hcbr . Kanon aufgenommenes Werk betrifft , so rührt wahrscheinlich nur der 2.
Theil desselben von ihm selbst her . Es ist durchaus symbolisch, voll von Träumen
und Gesichten.
Daniel
(
Gabriel
) , einer der bessern Geschichtschreiber Frankreichs , geb. zu
Rouen den 8. Febr . 1649 , begab sich in s. 18 . Jahre in das Collegium der Jesuiten,
lehrte an mehre » Orten mit vielem Ruhme und starb zu Paris ani 23 . Juni 1128.
Er suchte, wie Bouterwek von ihm sagt , in seiner neuen Bearbeitung der vollstaud.
Geschichte s. Vaterlandes , welche ihn berühmt gemacht Hai („ Hid . de Iärmer " ,
in mehren Ausg . seit 1113 , besonders Paris 113 -1 — .11 in 11 Bden . 4., auch im
AuSz. mehrmals tind in einer deutschen Ubers ., Nürnb . 11 .16 — 6,1, 16 Bde ., 4.)
den Hof , die Großen und die Geistlichkeit mit der Kunst und den Pflichten der Ge¬
schichtschreiber auszusöhnen , indem er mit der Miene der reinsten Unparteilichkeit
die Geschichte seines Vaterlandes so erzählte , wie es dem Interesse des Hofes und
der Geistlichkeit gemäß war . Man vermißt bei ihm oft Quellenstudium und histo¬
rische Treue ; die höhere Kunst historischer Darstellung ist ihm fremd . Seine Ge¬
danken über die Art , wie historische Werke geschrieben werden müssen, hakerin der
etwas langweiligen Einleit . zu s. weitläufigen Werke vorgetragen . Bekannt ist noch
s. „ llidcüro de In milioo lraneiGo " , weniger s. „ Ilerne 'd (lo diver«
z>liilc>,-u>i>lmj »e.<g tliönlo -siguoü , IGlorchne » oic . " ( 1124 , 4.), worunter sich s.
„Vov .ige ,l » munde de Oe.^e.irte .S (früher besonders herauSgeg. und inS Engl.
und Jtal . übers.), eine scharfsinnige satyrische Schrift gegen die Meinungen dieses
Philosophen , befindet.
Daniel
(
Samuel
), ein englischer Geschichtschreiber und Dichter , Zeitge¬
nosse Shakspeare ' s, geb. 1561 , erhielt eine Bedienung am Hofe der Königinnen
Elisabeth und Anna (der Gemahlin Jakobsl .). lebte aber gewöhnlich aus dem Lande
mit literarischen Studien b Ichäftigt . Als historischer Dichter scheint er Lucan vor
Augen gehabt zu haben . Mit vielem Talente suchte er merkwürdige Begebenhei¬
ten aus der Geschichte seines Vaterlandes episch zu behandeln . Den »leisten Fleiß
hat er auf das Gedicht gewandt , welches in 8 Büchern die Bürgerkriege der Häu¬
ser Pork und Laneaster schildert („ IIGnrv cd' il e civil
I, clevern tbc I>» iNiC5
>,! Vurlv und Oim '.rdl'i ", wieder abgek. mit den übrigen poetischen Werken des
Vers . und einigen Nachrichten von s. Leben in Andcrson ' s WrdiG poot .MBd . 4).
Der poetische Werth desselben besteht , wie bei Lucan , in einer schönen Diction
und anziehenden Ausschmückung wirklicher Begebenheiten .
Zur Bildung der
poetischen Sprache in England hat D . rühmlich mitgewirkt ; seine Stanzen , die
mit vielem Fleiße den italienischen Qcraven nachgebildet sind, haben mehr Würde
und Wohllaut als die meisten Verse dieser Art in der englischen Literatur aus
der ersten Hälfte des 11 . Jahrh . Auch fehlt es ihm nicht an rhetorischer Schön¬
heit und Kraft . Er hinterließ poetische Episteln , 51 Sonette und einige Schau¬
spiele. Die erster» scheinen -in England Aufmerksamkeit erweckt zu haben . Was
seine historischen Werke anlangt , so schrieb er unter der Regierung der Königin
Elisabeth einen Abriß der Geschichte von England bis auf Eduard III . : ein
Werk ohne Anmaßung und Prunk , lehrreich und klar , nicht ohne pragmatische
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Blicke , und wahrscheinlich in der englischen Literatur das erste historische Werk,
das eine einsacke Erzählung wichtiger Thatsachen mit (vielleicht zu großer ) Ge¬
drängtheit und Würde des Styls verbindet . Es wird von den Engländern ge¬
achtet . Daniel starb 1619.
Daniels
Heinrich
(
Gottfried Wilhelm ), k. preuß . Geh . Staatsrath
und
erster Präsident des rhein . AppellationSgerichtS , geb. d. 25 . Dec . 1151 zu Köln,
erhielt den ersten Unterricht in seiner Vaterstadt , widmete sich 1110 aus der dorti¬
gen Universität der Rechtswissenschaft , wurde 1116 Atvocat und 1161 Mitglied
des AppellationScommissariatS . 1183 ernannte ihn Kurfürst Maximilian Fried¬
rich zum öffenil . Lehrer der Rechte auf der Akademie zu Bonn , wo er auf das thä¬
tigste für die Bildung junger Rechtsgelehrten wirkte . 1186 zum Wirkl . Hofrath,
nachher zum Referendar in Hoheitssachen — ein Geschäftskreis , der ihm die Be¬
sorgung der wichtigsten Landesangelegenheiten bei den Reichsgerichten anwies —
und 1192 zum Wirkl . Geh . Rath und Mitgl . des Oberappellanons - und RevisionSgerichtshofes ernannt , verband er mit den Arbeiten seines Lehrerberufs eine viel¬
umfassende Thätigkeit im Administrakionsfache , wobei er zugleich auf den Landta¬
gen zu Bonn die herzogl. arembergische Stimme im Grafencollegium führte und
das Landessyndicat im damaligen Herzogrhum Aremberg verwaltete . Nach der
Auflösung der Universität Bonn , 1191 , lebte D . in Köln , bis er im folgen¬
den Jahre zum Lehrer der Gesetzgebung an der dortigen Centralschule ernannt wurde.
Er verwaltete dieses Amt bis 1801 , wo jene Lehranstalt bei der Errichtung einer
besondern Rechksschule in Koblenz aufgelöst wurde . Nachdem er mehre Anträge
zu auswärtiger Anstellung abgelehnt hatte , gab wahrscheinlich die Anwesenheit des
Kaisers Napoleon in Köln im Herbst 1804 die Veranlassung , daß D . bei dem oft
fentl . Ministerium am Cassationshofe in Paris angestellt wurde , wo er gleich sei¬
nen Collegen den Titel eines 8i,l >viit » t ,1» procurcu , cchuclM erhielt , an dessen
Stelle in der Folge die früher übliche Benennung eines Hlvoc -it sssucial trat . Er
verwaltete dies Amt bis zum Febr . 1813 , wo er zum Gcneralprvcurator bei dem
Appellationsgerichte zu Brüssel ernannt wurde . Durch die Kriegsbegebenheiten
im Jan . 1811 genöthigt , sich nach Frankreich zurückzuziehen, blieb er in Paris bis
zum Mai desselben Jahres , worauf ihm , bei seiner Rückkehr nach Brüssel , die
inzwischen von einem Andern besetzte Stelle von der provisorischen Regierung
wieder eingeräumt wurde . 1811 trat er in preußische Dienste als Geh . StaatSrath ; später wurde er als Präsident des rheinischen AppellakionSgerichtShofeS ange¬
stellt. Er hatte von dem franz . Kaiser den, unter der königl. Regierung eingegan¬
genen Orden cle !a rouniou , vom König der Niederlande den Orden des goldenen
Löwen und vom Könige von Preußen 1818 den rothen Adlerorden 3. Classe erhal¬
ten . Außer mehren Programmen , Dissertationen und jurist . Gelegenheitsschriften
(z. B . „ Darstellung des unter den Curatorcn der Knaulh ' schen Masse in Hamburg
und Friedrich Karl Hennann in Köln obwaltenden Rechtshandels " , Köln 1800,4 .)
schrieb er, ohne Namen des Vers , ein „ äl , ,» uirc xur Ic ileoit <lc rclücbc ->pji, >iicu

>ul

>>ux villcx

<Ic (.äüogix - ct (lc iUovoucc " (auch ins Deutsche

übersetzt ) ,

1801 und 1812 . Einige seiner Anträge und Gukackten bei dem Cassationshofe
in Paris sind in dem „ llcpc , toirc " des Staarsraihs
Merlin , in Denever ' S„ 1u,,r»al (lex auüieucl 'S ,lc I-> cour ei,'
tiou " und in Sirey 's „ llccuc -ll General
des lui « ol Lire' lx" abgedruckt. Auch hat er die franz . Gesetzbücher „ (ä» llc ci¬
vil " , „ (lüde <Io proccduic
civile " , „ tiodc >lc couiuxu ci " und
d in¬
st , ucti .u, ceiuiiuclle " . gleich nach ihrer Erscheinung , ins Deutsche übersetzt.
D a n i s ch e S p r a ch e , Literatur
u n d K u n st. Die dän.
Epracke ist eine Tochter der niederdeutschen und der im 10 . Jahrh . nach Island
verdrängten normannischen Ursprache . Auch hat sich gezeigt, daß die angelsächsische
Sprache
in der That die dänische gewesen , welche die Zrländer rein erhalten

38

Dänische Sprache , Literatur und Kunst

haben . Die ersten Bildner dieser Sprache waren wol , wie in Schweden und Nor - ^
wegen , die Skalden , welche in rein germanischen Mundarten dichteten , und den
Fürsten und Führern überall folgend , die Porter und Thaten ihrer Nation in reim - i
losen Versen sangen . Nach der Einführung des Christenthums (um 1000 ) dauer¬
ten nur noch die historischen Gesänge fort ( bis 1205 ). Zur Einführung desselben
in Dänemark , womit zugleich die Schreibekunst bekannt wurde , legte der deutsche
Misstonnair Anschar (s. Ansgar ) den Grund . Knud (Kanin ) der Große ( 1015 j
— 1036 , vorzüglich durch seine Gemahlin Emma zu großem Eifer für das Chri¬
stenthum und zur Freigebigkeit gegen die Geistlichen bewogen , schickte angelsächsische <
Lehrer nach Dänemark , stiftete die Bisthümer Schonen , Eeeland und Fühnen,
und breitete auch im übrigen Norden das Christenthum aus . Er suchte Handel
und Gewerbe zu befördern , ließ neue Münzen prägen und gab bestimmtere Ge - .
sehe. Gleich nach dem Christenthum kam, besonders durch franz . Ritterzüge , auch
das Ritterthum nach Skandinavien und verbreitete sich leicht bei seinen zu kühnen
Unternehmungen und Abenteuern aufgelegten Bewohnern . Am dänischen Hofe
waren Ritterspiele etwas so Gewöhnliches , daß jeder Fremdling , der ihn besuchte,
mit den Hofleuten eine Lanze brechen mußte . Die Dänen nahmen schon an der
ersten Kreuzfahrt Antheil . Dieser neue Geist der Ritterschaft mußte auch auf
die Poeste einen günstigen Einfluß haben . Das Älteste , was uns aus der däni¬
sche» Poesse noch übrig ist, ist das Epos von den Skyltingern , welches zuerst Thorkeliu vollständig herausgab („ 4>e O-nxnnn , leb . gcr>l. dem, !. III . et IV . I»>cnn.'t
cllln . (lmle .u .
etc ." , Kopenh . 1815 , 4.) . Aus viel späterer Zeit ( 16 . s
Jahrh .) ist die Sammlung
der von Wedel und Syv und zuletzt von Abraham - !
son, Nverup und Rahbeck 1812 — 14 in 5 Theilen herausgegebenen Kämpferweisen j
und Liebesromanzen (Kjempeviser und El §kovSviser) , welche der um die nordische ^
Poeste verdiente W . L. Grimm („ Altdänische Heldenlieder , Balladen und Märchen " ,
Heidelberg 1811 ) »erdeulscht hat . Auch haben Nverup und Rahbeck eine auserlesene '
Sammlung angedruckter dän . Gedichte des MittelalrerS mir wichtigen Anmerkn »- >
gen vor kurzem herausgegeben . Zwar ist ihr poetischer Werth ungleich , aber die '
meisten enthalten wahre Naturpocsie , und sind volkSthümlich . Die neuesten däni¬
schen Dramatiker haben aus dieser Fundgrube manchen Lrtoff geholt . Unter den >
Heldenliedern deuten mehre auf den Cyeluö unsers altenHe ldenbuchs
(s. d.) hin.
Die ersten dän . Historiker
sind Sueno (Svend ) Aagesen (um 1188 ) , und der
berühmte
ürommatien,
, eigentlich Lang , aus « choncn ( st. 1201 ), welche
Beide auf Veranlassung des Erzbisch. von Lund , Absalon , Ersterer eine kurze Ge¬
schickte der dänischen Könige von 300 — 1186 (,,8 >ienc » >is
o,ni ^enlu " ,
ktl . 8tk-pl >.i » . 8, » !>, 1642 ), Letzterer eine ausführt . GeschichteÄänemarks („ l !i!Norino lil >l>. XVI ." , e>I. 8wp >lii,,iiu - 8o,a , 1644 z Xlutriui 1441 , 4 .) bis 1186 in
16 Bdn . in einer sorgfältigen latein . Sprache schrieben. Dänemarks Chronik von
Saro GrammaticuS hat N . Fr . S . Grundtvig ins Dänische übersetzt (Kopenhagen
1818 — 22 , 3 Thle ., 4.). Die Reformation , welche ( 1524 ) vom Hofe ausging,
mehr aber noch die Ausdehnung des Handels , hatten großen Einfluß aus die dän . Bil¬
dung . Durch die Reformation wurde der germanische Charakter der Literatur in Dä¬
nemark begründet , Deutsche gewannen entschiedenen Einfluß aus Kirche und Litera¬
tur ; Dänen studirten in Deutschland ; Deutsch war die Sprache des Hofs ; Latei¬
nisch dieSprache derGelehrten . Die schriftstellerische» Versuche in der Landessprache
waren nock unbedeutend . Merkwürdig ist eine der luther . nachgebildete Übersetz, des
N . T . ( 1521k . Erst im 16 ., mehr noch im 14 . Jahrh , bildete sich die dän . Sprache
zur Büchersprache und zeichnete sich durch melodische Sanftheit und Wohllaut , ebensowie durch kräftige und entsprechende Bezeichnung des Abstracten aus . Doch scheint
auch gegenwärtig die poetische Sprache die Prosa noch weil hinter sich zu lassen.
Die erstedänischeSprachlehre wurde von Eriche Pontoppidan (Kopenh . 1668 ) ab-
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gefaßt ; ihr folgten mehre brauchbare von Jak . Baden n. A. , auch gab es schon im
16 . Jahrh , einige dänisch-lateinischeWörterbücher (vgl . OlafWorm ' s, einesDäncn,
„I .itor .itu, .-, nuti ' jui ^ in, !, " , Kopenh . 1651 , u. A .) . Was die dänische Prosa
(s. d.) , welchen man in gewisser Hinsicht
anlangt , so bereicherte zwar Holberg
den Vater der neuern dänischen Literatur nennen kann , die dänische Sprache da¬
durch sehr, daß er sie in mehren Zweigen der Literatur , und besonders auf der Bühne
anwendete ; allein er schrieb sie noch unrein und unbeholfen . Wohlthätig wirkten
aus Bildung des Publicums I . Wielandt (st. 1130 ) , I . Sch . Sneedorf ( si. 1164)
durch Zeitschriften , und I . Baden (si. 1804 ) , welcher für Reinheit der Sprache
arbeitete und das Amt eines Kritikers mit glücklichem Erfolge verwaltete . Auch
wurden durch Friedrich V. und Christian Vil ., unter Einwirkung eincsMoltke und
Bernstorff , gelehrte Anstalten und Unternehmungen jeder Art gestiftet und unter¬
stützt , welche die vaterländische Literatur beförderten . T . Rothe , P . F . Suhm
(dänischer Historiker , st. 1199 ) , der noch jetzt lebende treffliche Prosaist , Knud
Lyne Rahbeck (Pros . und Ritter desDanebrogordens , schrieb prosaische Versuche,
1185 — 93 , 3Thle . , aus dramak . Arbeiten und Erzählungen bestehend , über¬
setzt von Tobiesen , und wirkte auf den dänischen Nationalgeschmack als Heraus¬
geber der nordischen Minerva und des dänischen Zuschauers ein) , I . Ch . Bastholm,
Birkner , Rasmus Nyerup , Anders Gamborg , Friedrich Münter und Baggesen
haben den gerechtesten Anspruch auf den Ruhm lichtvoller , kräftiger und gefälliger
Darstellung . In dem Gebiete der praktischen Wissenschaften und in der Natur¬
kunde haben sich die Dänen am meisten ausgezeichnet . Hier ist zu nennen der be¬
rühmte Astronom Tycho de Brahe s ( . d.) und in der Mineralogie Olaf Worin
(st. 1654 ). In der neuern Zeit ist besonders durch Stiftung von Erziehungsanstal¬
Institute , z. B . für
ten (auch für die Gymnastik bestehen nachahmungswerthe
Schwimmkunsi ) , schulen , Universitäten und Gelehrtengesellschaften , viel für die
Bildung in Dänemark geschehen. In der Kanzelberedtsamkeit zeigen sich bedeu¬
tende Fortschritte . Hier sind Balle , Treschow , Hiort , Holm , Plum , H . G.
Clausen und Cl . Pavels zu nennen . Noch mehr wird in den Staats - und Kriegswissenschaflen gethan . In Hinsicht der ersten Wissenschaft gehört hierher Tho¬
mas Bugge s ( . d.) , der Urheber der ökononi . und gcograph . Landmessung in
Dänemark , den das franz . Directorium 1198 nach Paris zur Theilnahme an der
Festsetzung des metrischen Systems berief. Noch leben mehre von ihm angeregte
Gelehrte , wie dieSchriften der Gesellschaft derWissensch . zu Kopenh . (jetzt24Dde . ;
der letzte von „ l) nt knn ^ eü ^e D.iincho Viüener . 8k !>>pgl >(-, 8bi ll'lei " , wie der
Titel der neuesten Folge heißt, erschien zu Kopenh . 1808 , 4.) beweisen . Die durch¬
lebten stürmischen Jahre veranlaßten das eifrige Betreiben der KriegSwissenschaften,
in denen man sich alles bedeutendere Fremde aneignete . Doch bleibt Dänemarks
Hauptruhm nicht seine Landmacht , sondern sein Seewesen ; und nur eine Stimme
der Anerkennung gibt es über das Verdienst , welches sich die dänische Admiralität
durch die Bekanntmachung der Seecharten unter Paul de Löwcnörn ' S Leitung er¬
warb , deren Werth noch durch die belehrendsten Erläuterungen erhöbt wurde.
Anderweitige Verdienste um die Literatur dieses Fachs erwarb sich U. S - Rosenwinge (gest. 1820 ), Die immer wiederholten Auflagen von Lous ' S nautischen
Schriften gaben Zeugniß für die Faßlichkeit der dänischen Schriftsteller unter einem
Publicum , das alle Theorien verschmäht , wenn sie in die Praxis nicht eingreifen.
Die Forschung des vaterländ . Alterthums verdankt viel den zum Theil roch leben¬
den Gelehrten Viborg , N . F . P . Gnmdtvig , Sandtvia , Thorkelin , Thorlacius,
Nyerup und Rhabeck . Die beiden Letzter» gaben „Beiträge zur Geschichte der dä¬
nischen Dichtkunst " (Kopenh . 1800 — 8 , in 4 Thln .) und , mit Abrakamso » , die
„Auswahl der Lieder aus dem MittelalteO heraus . Glänzend ist die Poefie von
den Dänen in der neuesten Zeit ausgestattet worden . Die neue dänische Poesie
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welche von Volksliedern , deren die Dänen sehr viele haben , und geistlichen Gesän¬
ge» ausging (Pel . Lale bearbeitete dänische Sprüchwörter
rhythmisch , und Jak.
Thomaus veranstaltete die vollständigste Sammlung
geistlicher Lieder) , fängt mit
Andr . Chr . Arreboe ( starb 1631 ) an . Sein Hexacmeron ist äußerst schwerfällig.
Andr . Bording (st. 1611 ) hatte sich nach Opitz gebildet . Er und semeNachfolger
Jens LLteno Sehestedt ( st. 1698 ), Paul Pettersen , der patriotische Volkssmger
Wilh . Helt (um 1103 ), Nik . Kingo (starb als Bischof 1103 ), der die Thaten der
dänischen Könige in eineni heroischen Gedichte besang , und Georg Lorterap (st.
1122 ) ermangelten jedoch der poetischen Selbständigkeit . Erst gegen die Mitte
des 18 . Jahrh , brach eine bessere Zeit mit dem für sein Vaterland begeisterten
Ludw . Holberg,
eigentlich einem Norweger , an . Besonders verdient er hier
als origineller komischer und satyrischer Dichter der Erwähnung . Mehr über seine
Werke s. Holberg.
Die 1158 gestiftete Gesellschaft zur Beförderung der schönen
Wissenschaften , und des Geschmacks brachte die Arbeiten talentvoller Männer , unter
denen sich der originelle und gefühlvolle Ch . B . Tullin (st. 1165 ) am vortheilhaftesten auszeichnet , in Umlauf . Nun begann in der zweiten Hälfte des 18 . Jahrh,
ein regsames literarisches Streben , und viele achtungswerthe Dichter , worunter
viele Norweger , versuchten sich glücklich in den verschiedenste» Fächern . Doch
findet man bis auf die neuesten Zeiten unter ihnen überall Spuren der Nachah¬
mung ausländischer Muster . Unter den neuern Dichtern zeichnen sich aus : der
tiefsinnige Tragiker und Lyriker Johann Ewald s ( . d) , N . Weyer ( 1188 , ein
talentvoller Dichter , der zu großen Erwartungen berechtigte , vgl . s. „ l' c»-t. bor
>og" , Kopenh . 1188 ) , der Lyriker und Dramaturg Rabbeck , die Satyriker und
Lustspieldichter Guldberg , Ioh . Herm . Wessel . (st. 1186 ) , der zweite Lustspiel¬
dichter nach Holberg , berühmt durch s. Lustspiel : „ Liebe ohne Strümpfe " , und viele
komische Gedichte , ^ eine Gedichte gab Rahbcck zum 4. Male 1811 heraus . Fer¬
ner P . A . Heibcrg , En . de Fassen (st. 1808 ) , die Lyriker und Dramatiker Drun,
Th . Thaarup
s ( . d.) . der viel für das Theater schrieb, I . E . Tode , Eh . Lovinus,
Sander , Pram , der glückliche Volksdichter Frimann , Rein . Skorm (die Letzter»
sind Norweger ), Fr . Brun s( . d.), geb. Münter , geistvolle dänische Dichterin in teut¬
scher Sprache , der originelle IenöDaggesen
s ( . d.), ein lyrischer Dichter voll
Begeisterung und Kraft , oft jedoch etwas schwerfällig , welcher auch Wieland ' S
„Oberon " unter d. T . „ Holger DanSke " zu einem Singspiel bearbeitete , endlich
der geniale Ühlenschläger
s ( . d.), voll echter, nordischer Kraft , gemildert durch
südliche Anmuth , gebildet durch die verwandte deutsche Literatur und seine Reisen
nach dem Süden , aber eigenthümlich und national . Seine vorzüglichsten Stücke
sind : „Hakon Iarl " , „ Planatoke " , „Axel und Walburg " , „ Eorreggio " , „ Aladdin ",
„Der Hirtenknabe " . Wir freuen uns , die letztgenannten Dichter auch unter die
Deutschen rechnen zu dürfen , da sie vorzüglich in deutscher Sprache geschrieben. Mit
Lhlenschläger theilt sich jetzt vorzugsweise in die Gunst des PublicumS B . E . I ngemann s ( . d.). Sonst erwähnen wir noch den Dichter I . L. Heiberg , den Erzäh¬
ler Just Thiele , den Lyriker H . W . Ries . In den letzten Jahren wurde sehr viel
aus dem Deutschen übersetzt. Ein Epos : „Das befreite Israel " , 18 Gesänge von
I . M . Herz , das von der k. Ges . der schönen Wissenschaften gekrönt wurde , scheint
trotz dieser Ehre das Publicum kalt gelassen zu haben . Als ei» Zeichen der Zeit
sei noch erwähnt , daß Kopenhagen die wahrscheinlich jüngste Schriftstellerin in
Europa besitzt. Virgilie Christ . Lund , erst 10 I . alt , hat schon 1820 ein Familiengemälde : „ Zwei für Einen " und neuerlich eine kleine dramatische Darstellung:
„Die entdeckte Untreue " , herausgegeben . Aufdie dänischenDichter und ihreWerke
beziehen sich vorzüglich N . Fürst ' s „Briefe über die dänische Literatur " , Wien 1816,
2 Bde . Nirgends aber mehr als in Dänemark bewährt sich die Reizbarkeit der
Poeten , die daher in vielfältigen literarischen Fehden sich zu Schuh und Trutz fort-
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während versuchen müssen . Bei Keinem zeigt sich diese polemische Lebhaftigkeit
mehr als bei N . F . Sev . Grundtvig , der durch theologische Arbeiten , besonders
durch eine polemisirente Weltcbronik schlimm berufen ist, aber durch dichterisches
Talent , Unverdrossenheit im Studium altnordischer Geschichte und durch Vater;
landsliebe sich immer einen Kreis von freunden sichert. Grundtvig gehört zu Denen,
die Saxo 'S und Snorro ' S Chroniken ihren Landsleuten wieder inS Gedächtniß brin¬
gen (Kopenh . 1815 ), und der Eifer , den er für eine vollständige Ausg . Beider anzu¬
regen wußte , hat den Erfolg gehabt , daß schon 2 O. uartbände von Dänemarks
Chronik von Saro Gramm . , ins Dänische übersetzt von N . F . Sev . Grundtvig
(Kopenh . 1818 — 19 ) , der Lesewelt übergeben sind. Für CK-undtvig 'S streitausregende Dichtungen mögen , wen das nicht geliebt , Thieme ' S „Heitere Lieder"
entschädigen , der den Schatz dänischer Volksmärchen in originellen Darstellungen
(Kopenh . 1818 — 19 , 2 Bde .) wieder zu Tage rief.
Die Musik
war wenigerreich an Hervorbringungen . Für den Ruhm der
bildenden
Künste wirkte der Stolz seines Vaterlandes , Albert Thorwaldsen
(s. d.). Unter seinen Augen bildete sich Freund , ein junger Bildhauer und Me¬
dailleur , dessen vielversprechende Versuche schon in Rom Beifall gefunden haben.
Lahde gab Thorwaldsen ' s Werke in Umrissen , als Zeichnenübungen , begleitet mit
poetischen Erklärungen von Ohlenschläger , 1813 , die sich unter der Menge von
Anleitungen zum Zeichne» vorzüglich bemerkbar machen . Das Ausland weiß, was
Lund und Dahl , ein Norweger , als Künstler im Fache der Malerei
bedeuten.
So lebt in einem thätigen jungen Geschlechte Das fort , was Wiedeveld (gest. 1802)
in der Kunst vorangehend leistete. Sein Denkmal Friedrichs V. und seine Statue
der Treue werden lange sein Andenken erhalten , und dauernde Vorwürfe für eine
Zeitgenossenschaft bleiben , die einen Künstler seines Werthes bis zum freiwilligen
Tode aus Armuth vernachlässigte , während die Helferinnen des Lupus mehr hat¬
ten , als sie brauchten . Außerdem sind die Historienmaler Hoier und Eckardtsberg
rühmlich bekannt . Die größere Theilnahme an den Regungen der Kunst und den
Bestrebungen der Künstler verdankt Dänemark zum Theil der Vorzüglichkeit seiner
Zeitschriften . Sie erhalten den Umlauf der geistigen Nahrungssäfte . Grundtvig ' S
„l >^» ci,pe " trägt die Spuren der Eigenthümlichkeit ihres Herausgebers . Sie
sollte ein Wall gegen die deutsche Einwirkung sein , verfehlte aber dadurch schon
zum Theil ihren Zweck, daß sie angriff , wo es nicht der Abwehr bedurft hätte.
Chr . Molbech 'S „Athene " , geschlossen mit dem 9. Bde . durch einen sinnigen Ab¬
schied von den Lesern vom 31 . Dec . 1817 , brachte in den Aufsähen des HerauSg.
immer die vollkommensten und besten Mitgaben . Sie ward durch ein „Athenäum " ,
Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst , ersetzt, die alle Polemik ausschloß und so
sich wol noch längere Dauer sicherte. Allgemeinen Beifalls erfreut sich die Wochen¬
schrift : „Schilderung von Kopenhagen " , verlegt , herausgegeben und größteniheils
auch geschrieben von Salomon Soldin , die 1804 begann und noch 1821 vielver¬
breitet fortdauerte , weil sie sich einen weiter » Kreis der Beziehungen gesteckt halte,
als ihr Titel verspricht . Diese Zeitschriften sind eine im Auslande noch nicht ge¬
kannte Fundgrube der Erheiterung und der gründlichsten Belehrung , da Männer
von der tiefsten Einsicht ihnen beisteuern. Ihr Einfluß auf die Berichtigung der
Vorstellungen ist unverkennbar , und namentlich auf die Richtung der Gemüther
aufs Handeln . In gleichem Geiste wirken durch Erhebung und Erläuterung der reli¬
giösen Begriffe die ehrwürdigen Balle , Münker , I . Möller , deren Lehrvorträge
und Gesänge auch dem Auslande nicht fremd bleiben . Gleiches Streben bemerkt
man in den Rechtswissenschaften und in dem Studium
der Geschichte , das
durch L. Baden ' S reingeschichtliche Untersuchungen sich ehrenwerther Erweiterungen
rühmt . Mag es absichtlich gewesen sein, daß Olufsen in seinem „Beitrag zu einer
Übersicht der Nationalindustrie in Dänemark " (Kopenh . 1819 ) Alles überging,
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was von seinem Volke für diese höhere , geistige Thätigkeit geschah (was um so mehr
der Vorzüge seiner Landsleuke doppel¬
tes Stimmrecht gehabt hätte ) ; man vermißt dennoch dieses Fehlen empfindlich,
wril literarische Betriebsamkeit so genau mit dem Charakter dieses Volkes zusam¬
menhängt . Man empfand aber längst , wie vereinzelnd die einseitige Ausbildung
nur dänischer Literatur wirke , und wie viel durch Näherung an die schwesterliche
schwedische gewonnen werden könne. Für diesen Zweck der Vereinigung bildete sich
die skandinavische Literaturgesellschaft , die sich seit dem Anfange des 19 . Jahrh , an
die von Gram gestiftete königl . dänische Societät der Wissenschaften und an die
von Langenbeck errichtete königl . Gesellschaft für die vaterländische Geschichte und
Sprache anschloß . In ihr vereinigten sich die meisten Humanisten in des Worl
teS alten « und echtem Sinne zu einer Näherung des dänischen und schwedischen
Schriftwesens , aus der mletzt eine Vereinigung beider Nachbarvölker erwachsen
könnte . schon sind die Schriften der skandin . Literaturgesellschaft bis zum 16 . Bde.
(Kopenh . 1819 ) gediehen und bieten eine Mannigfaltigkeit
der gründlichsten Ab¬
handlungen dar . Für die Alterthümer und GeschichtSdenkmale des Landes wacht
außerdem die Arnae -Magnaean ' sche Commission und die königl. Gesellschaft zur
Aufbewahrung der Alterthümer ; sowie die Pflege alles Dessen , wasBildung heißt,
die Gesellsch. der nordischen Wissenschaften , die Gesellsch. für Ausbreitung der schö«
nen WiiTenschasten und des Geschmacks , die medicinische und die LandbaushaltungS»
gesellschaft bethätigen . Alle diese Bestrebungen der dän . Gelehrten fördert mit der
prunklosesten Freigebigkeit die wahrhaft liberale Regierung . Rastlos wurde die wis>
senschattlich wichtige Gradmessung von Lauenburg bis Skagen unter Leitung des
Pros . Schumacher fortgesetzt. Sie ist die einzige, von der sich Hr . v. Zach Ergeb¬
nisse verspricht , weil sie allein nach den Federungen der strengen Wissenschaft , ohne
nationale Charlatanerie , mit vortrefflichen Reichenbach 'schen Instrumenten , welche
die Regierung erwarb , ausgeführt wird ; und so dürfte sie endlich entscheiden , ob
man den französischen Messern , oder den englischen unter Mudje glauben dürfe , oder
wol keinen von beiden. — Großmüthig unterstützte die Regierung kostspieligere
Werke , deren Druck ohne ihre Vermittelung schwerlich zu Stande gekommen wäre,
z. B . Moldenbaver ' S „ Anatomie oderPhvliologiederPflanzenlehre
" ; die „Schriften
der dänischen Neterinairgesellschaft " und der „Kopenh . Gesellsch. für Arzneigelahrt»
heit " ; die „l -loru chniiau " , die jetzt von Hornemann statt des verst. Wahl heraus¬
gegeben wird ; des Prediger Lrnbve Werk über die verschiedenen Tangarten , das in
seiner Art vorzügliche Aufmerksamkeit verdient . Ebenso traten nur durch unmit¬
telbare königl . Unterstützung TborlaciuS ' S und Werlausis Ausg . der „Norwegischen
Geschichte des Snorro sturleson " ins Publicum , und des Königs Magnus „ Lagaboters GulethingS Gesetz" , dessen Herausgabe eine eigne Commission besorgte . Die
Untersuchungen über den Ursprung der altnordischen Sprachen , den ihr Vers . RaSk
(s. d.) bekanntlich am Kaukasus selbst aufsuchte , beförderte die Regierung , welche
auch Nyerup ' s „ (Atal . lilmurum 8uu -mri ! , ,,nru,i >. >gu <>5 !>>!>!. lluiv . Ilui'niwmis
vrl ürüit er ! pur .ivit A-itl, . äVüliab " (Kopenh . 1821 ) , alle Förderungen bot.
Das Münzcabinet zu Kopenhagen ward durch die Vorsorge des jetzigen Königs zu
der Dedeutenheit gebracht , deren es sich in allen seinen Theilen erfreut , und gleich
liberal wurden seinem Vorsteher Raums Muße Summen gewährt , um den Ka¬
talog der alten Münzen (Kopenh . 1816 , 2Bdc . , 4 .) bekanntzumachen . Der
Fonds !U>N-UI5>>ulilieo °; wurde zur Unterstützung junger Gelehrten auf wissenschaft¬
lichen Reisen verwandt . Leider starb aus ihrer Zahl I). Lemmina , ein junger
Orientalist aus de sacu ' s Schule , während seines 'Aufenthalts in Madrid.
D a n i s ch m e n d , ein türkischer Geistlicher niedern Ranges , der in einer
Dschami den Dienst verrichtet , auch Talisman.
D a n k , die Belohnung , welche in dem romantischen Mittelalter die in den
zu bedauern , da ein so gerechter Beurtheiler
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Turnieren siegenden Ritter und Sänger gewöhnlich auö den Händen der Damen
empfingen . Die den Erstem , nach dem Ausspruche der Kampfrichter , ertheilten
Belohnungen bestanden gewöhnlich in goldenen Ketten , Wehrgehenken , Schärpen,
Schwertern rc. ; die Dichter und Sänger , welche sich durch Erfindung neuer
Gesänge oft im öffentlichen Wettstreit auszeichneten , empfingen als Dank ezn
Kleid , eine goldene Blume w.
Dannecker
Johann
(
Heinrich von ), königl . würtemb . Hofrath und Pros.
der bildenden Künste zu Stuttgart , Ritter des Ordens der würtemb . Krone und seit
^25 des Wladimirordcns 4. Cl . , einer der berühmtesten jetzt lebenden Bildhauer,
^eb . zu Stuttgart
am 15 . Oct . 1158 von unbemittelten Ältern — der Vater
war herzogl. Stallbedienter — wuchs der Knabe heran , ohne eine andre Bildung,
Ks Stand und Lage seiner Ältern mit sich brachten . Als der damals regierende
Herzog Karl von Würtemberg , aus Erbitterung übersseine Landstände , die Resi¬
denz nach Ludwigsburg verlegte (Oct . 11b4 ) , zog auch D .'s Vater dorthin , und
der Knabe blieb hier bis in sein 13 . Jahr . Ein Drang zu zeichnen war frühzeitig
M ihm erwacht ; unbemerkt befriedigte er ihn , indem er, in Ermangelung von Pa¬
pier , die Werksteine eines Nachbars , der ein Steinhauer war , mit Zeichnungen
anfüllte . Unvermuthet führte die Vorsehung die Umstände herbei, ' die dieses
große Talent aus der Dunkelheit hervorziehen sollten . Der Herzog Karl hatte
eine Militärakademie
auf der Solitude , einem Lustfchlofse in der Nähe von Stutt¬
gart , gegründet , wo auch Musiker u . a . Künstler gebildet wurden . Deö Knaden aufgewecktes Äußere mochte den Herzog eingenommen haben . Am Ostertage
^ ' 11 kommt D .' s Vater aus dem Stall nach Hause und bringt die Nachricht,
daß der Herzog auch Kinder seiner Bedienten in die Militairschule aufnehme , und
ntzt verdrießlich hinzu , daß er auf den Knaben sein Augenmerk gerichtet . Ganz
nders hatte die Nachricht den Knaben ergriffen ; er erklärte rund heraus , daß er
ach heutigen Tages zum Herzog gehen wolle . Um dies zu verhindern , sperrte
der Vater den Knaben in eine Kammer zur ebenen Erde . Da sammelt er vom
vsnster aus Straßenjungen
vor seinem Hause , springt aus dem Fenster und geht
ut ihnen geradezu auf das Schloß , wo eben das Eierlesen , ein Volksfest , den
?sf versammelt hatte . Sie melden sich bei der Dienerschaft mit ihrer Bitte:
' " Dir möchten gern auf die Solitude , in des Karls Schule !" Der Herzog wird
und tritt selbst heraus , die kleine Schar zu mustern . Er faßt sie scharf
^ ^ )>ge , nimmt endlich Einen nach dem Andern aus dem Haufen heraus und
übr
^ Zur
Am Ende blieb nur D . mit 2 'andern auf der Linken
vor ' k^ ^ vereinzelt stehen. Die Armen glaubten sich verworfen , und D . wollte
ausernv ^
die iLrde sinken. Aber gerade diese Drei sind es , die der Herzog
„ach Ha / ^ k; die Andern alle werden ausgeschlossen . Nun kehrte D . jubelnd
litude ein, -'
erzählte , daß er Befehl habe , morgenden Tages auf der So¬
das älterlwn ^ ^ " '
weiter entließ ihn nur unwillig und verbot ihm sogar
Nach einer « .
Die Mutter aber begleitete ihn wehmüthig und in Sorgen,
jedoch auf ^ °^ vfigen Prüfung wurde er zum Künstler bestimmt ; er konnte sich
wurden von Sn ? ,Glosse keiner zweckmäßigen Leitung erfreuen . Die Zöglinge
nein
^ Iterne » zu Diensten gebraucht , die mit ihrer Bestimmung in bei¬
der l -ti 'chrch
stünden, und die Behandlung war knechtisch. Endlich wurde
wieder nach
Bildhauerei bestimmt und wanderte in seinem 16. I.
er al 'tn, »»? ^ Uttgart , wohin die Militairakademie verpflanzt wurde . Hier machte
der
'^ " 'chi^tte >n seiner Kunst , und schon im folgenden Jahre ward bei
vr ?>
Passung der Zöglinge ein Milon von Krotona , den er modellirt hatte,
selbik t » ?
Kabalen wollten ihm den Lohn entreißen , und der Herzog
Drria
begreife» , wie ein namenloser und noch so junger Mensch den
«von tragen sollte. Aber eine edle und freimüthige Rechtfertigung seines

44

Dannecker

Lehrers Guibal ( sie erschien im Druck ) sicherte ihm den wohlverdienten Ehrenlohn.
Die Composition jenes Milon verwirft D . noch auf den heutigen Tag nicht. Im
Übrigen quälte er sich lange zum Theil mit unfruchtbaren Arbeiten für die Herr¬
schaft ab , und füllte den Marmorsaal des stuttgarter Schlosses und das Schloß
zu Hohenheim mit Kinderstatuen und Karyatiden , die zum Theil noch vorhanden
sind. Doch unterzog er sich gern jeder Arbeit , um sich dadurch die Erlaubniß des
Reifens zu erringen . Zu dieser Akademie schloß D . eine innige Freundschaft mit
einem ihrer berühmtesten Zöglinge , mit Schiller , dem seine Kunst in späterer Zeit
ein Monument stiftete. Zu gleicher Zeit mit ihm verließ er die Akademie 1780
und wurde vom Herzog als Hofbildbauer mit 300 Gldn . jährl . Gehalt angestellt.
Drei Jahre später folgte auch die Vergünstigung , nach Paris zu reisen , jedoch
ohne weitere Unterstützung , als daß sein Gehalt für das zweite Jahr in Paris auf
400 Gldn . erhöht wurde . Mit diesen geringen Mitteln reiste D . 1783 zu Fuße
nach Paris und traf dort mit einem andern Zöglinge der Karlsschule , dem ver¬
dienten Hofbildhauer Scheffauer , zusammen . Die Liebe zur Kunst half den jun¬
gen Männern die härtesten Entbehrungen fröhlich ertragen , und die Anschauung
köstlicher Bildwerke ließ sie oft den Hunger vergessen. D . fand hier an dem
berühmten und redlichen Pajou einen treuen Meister . Indessen beschäftigte ihn
in Paris mehr das Studium der Natur als das der reinen Form ; und eben die¬
ses ließ ihn an eigne Arbeiten noch gar nicht denken. Nur ein einziges Modell,
einen sitzenden Mars halb Lebensgröße , sandte er als Zeugniß seiner Studien nach
Stuttgart
ein. — 1785 verließen D . und Scheffauer gemeinschaftlich Paris
und wanderten zu Fuße nach Rom . Anfangs stand hier D . ziemlich allein ; in
der Folge lernte er Canova ( geb. 1757 ) kennen , der damals schon angefangen
hatte , berühmt zu werden , und mit Ganganelli 's Monument beschäftigt war.
Dieser gewann den deutschen Künstler lieb , war ihm in seinen Studien förder¬
lich , besuchte ihn öfters bei seinen Arbeiten und erfreuete ihn mit seiner Kritik.
Während Göthe ' s 2jährigen Aufenthalts in Rom ( 1786 — 88 ) machte D . die
erste Bekanntschaft dieses Dichters ; auch lernte er hier Herder persönlich kennen.
In Rom führte D . , von Stuttgart
aus beauftragt , seine ersten Arbeiten in
Marmor aus , eine Ceres und einen Bacchus . Die Folge dieser in hohem Grade
gelungenen Statuen war seine Aufnahme als Mitglied in die Akademien von Bo¬
logna und Mailand . So kehrte er nicht ohne Namen 1790 nach 5jährigem
Verweilen in Rom nach seinem Vaterlande zurück, wo sein Wohlthäter , der
Herzog Karl , ihn zum Professor der bildenden Künste 'an der seitdem zur hohen
Schule erhobenen Karlsakademie mit 800 Gldn . Gehalt ernannte . Eine eheliche
Verbindung mit Henrike Rapp , einer Schwester des Geh . Hofraths und Hofbankdirectors von Rapp , gründete das Glück seines Lebens und sicherte seine Subsistenz. Das erste Werk , das der Künstler für einen Begünstiger seiner Jugend
fertigte , war ein Mädchen , das um seinen Vogel weint (Modell ). Sonst ar¬
beitete er meist Aufgaben , Skizzen und Entwürfe für Herzog Karl ; darunter für
das Schloß in Hohenheim eine Minerva mit Gefetztafeln , und als Idee für das
Geheime Cabinet des Herzogs : „Alexander , der seinem Freunde , welcher nach
einem Briefe , den der König liest, hinschielt , einen Siegelring auf den Mund
drückt" . 1796 begann er wieder in Marmor zu arbeiten , u. A . eine Sappho
(jetzt in MonrepoS ) ; dann ( 1797 ) von Gyps 2 Opferdienerinnen (in der Favorite zu Ludwigsburg ) und viele Studien . Später übertrug ihm der Kurfürst
Friedrich II . (nachmaligerKönig ) ein größeres Werk : die trauernde Freundschaft,
auf einen Sarg gelehnt , für das Grabmal des fürstlichen Freundes Grafen Zep¬
pelin bestimmt , das er ( 1804 ) in Marmor ausführte , und das in dem Mausoleum
des Grafen im Park zu Ludwigsburg fortwährend bewundert wird . Bei der Modellirung dieser Figur entstand dem Künstler die Idee zu seiner Ariadne . Das
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Gefühl der durch diese letztem Werke errungenen Meisterschaft schien die Productivität unsers Künstlers zu steigern . Besonders trat er nun als Portraiteur
auf.
Schon früher hatte er die Büsten des Herzogs Friedrich Eugen und s. Gemahlin
(beide nachher im Besitze der Kaiserin Mutter von Rußland ) gefertigt . Dazu kam
jetzt eine Büste des Erzherzogs Karl in cararischem Marmor nach dem Leben. Von
(einem Freunde Schiller war schon bei dessen Aufenthalt in Stuttgart 1797 eine
Büste nach der Natur , in Lebensgröße , entstanden . Eine zweite kolossale, in cararischem Marmor , schuf der Künstler , von Liebe und Schmerz begeistert , nach
dein Tode des Sängers . Diese Büste ziert D .' s Atelier , und nur Gypsabgüsie
und davon in die Welt ausgegangen , deren einer die Universitätsbibliothek in
Göttingen schmückt. Auch hat er sie für den Grafen von Schönborn -Wiesentheid
Wiederholt. Eine dritte Büste von Schiller fertigte der Künstler später für den
Kronprinzen von Baiern ; sie ist zwischen dem kolossalen Maß und Lebensgröße,
vür denselben arbeitete er späterhin die Büste Gluck ' s und Friedrichs des Siegpichen ebenfalls in Marmor , und für den versi. Großherzog von Baden die Büste
nines Vorgängers und Großvaters . Im I . 1808 drohte ein sehr vortheilhafter
Iuf nach München den Künstler seinem Vaterlande zu entreißen , aber die Liebe
»u diesem und den Seinigen hielten ihn , bei einer mäßigen Entschädigung von
Seiten des Staates , zurück. Nach mancherlei Zwischenbeschäftigungen ward
endlich Ariadne als Bacchusbraut auf dem Panther reitend , in Marmor angefan¬
gen ( 1809 ) , und 1816 an den Hrn . v. Bethmann in Frankfurt abgesandt , der es
Würdig ausgestellt hat . Zu der Wasser - und Wiesennymphe am Bassin des obern
Sees der stuttgarter Anlagen in Sandstein verfertigte D . 1809 bloß das Modell.
Sas für den Grafen Zzechinj verfertigte Basrelief : die tragische Muse , welche
Och auf die Muse der Geschichte stützt (3 F . 4 " hoch , 1' 10 " breit ) , hat er 1825
Wiederholt. — Zu einem neuen Werke veranlaßte den Künstler König Friedrich
"wa 1812 . Ein Amor , dessen Stellung der Monarch so angab : das Haupt zur
"de gesenkt , sollte der kleine Gott , nach geleertem Köcher mit abgespanütem Bo9sn in sinnender Verlegenheit dargestellt werden . Aber der Künstler dachte sich den
Moment poetisch und legte , ohne der Aufgabe ungetreu zu werden , eine idealere
-« edeutung in das Bild . Unter seinem Meißel ward eö der himmlische Amor , darMellt in dem Augenblicke , wo Psyche das glühende Öl auf seine Schulter hat
umen lassen. Der englische General Murray sah dieses köstliche 1814 in Marmor
kertig gewordene Bildchen , und wünschte es für sich in Marmor wiederholt . Statt
enm Wunsch zu erfüllen , erbot sich D ., ihm einen Pendant zu verfertigen . So
We ? ^
Psyche , in der er die himmlische Unschuld , ein rein -sittlich-sinniges
ward e ^ " ach seinem eignen Ausdruck — darstellen wollte . Dies Marmorbild
Zu D ' ^ von D . für den regierenden König von Würtemberg wiederholt . —
sprxch^ 9slungensten Büsten gehören noch 2 vom verst. König Friedrich , die
echter A , ,deiche von Lavater , die des Prinzen Paul von Würtemberg , ein
und die 8 av '^ ps , die der verwitweten Großherzogin von Baden , Stephanie,
-Oldenbur
der Königin Katharina von Würtemberg (für den Herzog von
Leben am 1 ihre
Söhne und für ihre Töchter ) , wozu das Modell nach dem
Büik ? > «
1818 angefangen ward . Nicht minder glücklich ward die
Frech
Königs Wilhelm von W . ausgeführt , und die des russ. Generals
Modn x Tv .Endorf , Gesandten am würtemb . Hofe , sowie die der verst. GeH . " desselben. Seitdem verfertigte D . eine Figur für das Grabmal des verst.
aber d
"Oldenburg , ersten Gemahls der verew . Königin Katharina . — Was
schtieen^
die Phantasie und das Studium
des Künstlers 8 Jahre lang ausler eine,^
genommen hat , ist sein Christus , dessen Urbild der Künst18t «
Meisterten Traumgesichte verdankt , und wozu die kleine thönerne Skizze
n >stand .
Dieses kolossale Marmorbild
ward 1824 vollendet und nach
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St . -, Petersburg an die Kaiserin Mutter von Rußland abgeschickt, die eö dem Kai¬
ser Alexander als Geschenk gab . D . wollte in diesem Werke den Mittler zwischen
Gott und den Menschen darstellen . Sollte Christus überhaupt ein Gegenstand für
die plastische Kunst sein, so mußte das Menschliche seiner Natur vorherrschen , das
Göttliche konnte nur angedeutet werden . D . hat dies besonders in Hauptform und
Stirnwölbung
gelegt und dadurch .den Ausdruck der Gottmenschlichkeit so glücklich
wiedergegeben , daß dw antike Jupiterskopf , dagegengehalten , unwillkürlich an vergöttlichte Thierheit und an einen aufgerichteten Löwenkopf erinnert . Das Mittlerthum aber ist ungemein tief und geistig durch das Emporwinken mit der Linken,
während die Rechte auf die Brust zeigt , und durch das leichte Emporstreben aller
Falten des Gewandes angedeutet , das bei seiner großen Einfachheit , und obgleich es
den ganzen Körper umhüllt , doch sehr weich und unkörperlich erscheint. Das Nackte
wollte der Künstler vermeiden , weil es ihm mit der sittlichen Würde Christi und sei¬
ner Religion unvereinbar schien; er ließ sich selbst durch die Bemerkungen Thorwaldsen 'ü, der das Modell in D .' S Werkstatt betrachtete , nicht von der schwierigen
Aufgabe , die er sich im Falkenwurf des langen herabsiießenden Leibrockes gesetzt,
abschrecken. Übrigens ging der Arbeit ein fortgesetztes Studium der h. Schrift zur
Seite , und er benutzte jede Stelle , die eine Andeutung über die äußere Gestalt deS
Herrn zu enthalten scheint ; so bestimmte ihn der Bericht des Evangeliums , daß
Christus sein Kreuz nicht selbst tragen konnte , den Bart , der zu kraus und kräftig
mit stammenden Lichtern auf dem Gypsmodell ausgedrückt ist, im Marmor weil
.weicher und flaumiger zu geben. Auch die Augen sind quellender , die Lippen bered¬
ter geworden . Es ist kein Zweifel , daß er auf dieses Werk am meisten Studium,
Zeitund , wenn wir so sagen dürfen , Frömmigkeit verwendet hat . -seitdem beschäf¬
tigte ihn 1825 die 7 F . hohe Statue des Evangelisten Johannes (für die königl,
Capelle auf dem Rothenberg ) . Auch wiederholt er sein Christusbild in derselben
Größe von weißem Marmor . So arbeitet D . unermüdet vom frühen Morgen bis
zum Abend mit Jünglingskraft
im Dienste derMusefort . Einfach in Motiven und
Composition , das sinnreiche dem Phantasiereichen vorziehend , voll Wahrheit,
Natur und Leben , ist sein Genius dem der Alten verwandt zu nennen , an deren
Studium er sich emporgebisdet hat , und die Nachbarschaft des königl . AntikensaaleS,
der in seiner Wohnung befindlich ist , wirkt nicht störend und beschämend auf die
Werkstätte des Künstlers . Unter seinenSchülern nennen wir Wagner und Zwerger
in Rom . Das Vaterland hat D .' S Verdienst anerkannt . König Friedrich ertheilte
ihm den Civilverdienstorden . König Wilhelm ernannte ihn zum Hofrath und
schmückte ihn mit dem Orden der würtemb . Krone . Die Kindlichkeit seinesCharakters macht ihn Nahen und . Fernen lieb, und seine äußern Verhältnisse sind so unge¬
trübt , daß Canova ihn » noch vor wenigen Jahren mit wehmüthigem Lächelnde»
Beinamen il boato ertheilt hat .
74.
Dan
te (eigentlich Durante ) , I . Alig hieri . Dieser älteste und größte
unter den Dichtern der neuern ttal . Poesie , dessen kühner Geist die Mittagshöhe
erreichte , während kaum die Morgenröthe der Wissenschaften in Europa angebe
chen war , wurde den 27 . Mai 1265 zu Florenz geboren . Von seiner Bildung »'
geschichte wissen wir wenig mehr , als daß er , wie er selbst („Hölle " , X V, 8 fg.)
sagt , ein Schüler des Brunetto Latini , eines als Dichter , Gelehrter und Staats
mann berühmten Florentiners , war . Früh weckte die Liebe zu Beatrice Portinaü
(st. 1296 ) seinen Geist und nährte ihn durch sein ganzes Leben. Er studirte Z»
Florenz , Bologna und Padua Philosophie , später zu Paris die Theologie , u»^
war zugleich in der latein . Literatur bewandert . Aber während er sich mit Kennt¬
nissen zu bereichern bemüht war , widmete er sich dem Dienste seines Vaterlandes
als Krieger und Staatsmann . 1289 focht er bei Campaldino gegen die Aretine»
und 1296 bei Caprona gegen die Pisaner . Außerdem ging er als Gesandter feinet
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Republik nach Rom und an die Höfe verschiedener Monarchen . Er verheiratete
sich um 1291 mit Gemma , der Tochter der Manetto Donati , mit der er mehre
Kinder Zeugte. Diese Ehe war nicht glückl' ch, und Gemma trennte sich von ikn».
D . wurde 1309 zu dem ehrenvollen Amte eines der Prioren oder obersten Magistratspersonen seiner Vaterstadt erhoben ; jedoch zu seinem Unglück. Florenz war
damals durcb die Parteien der Bianchi und Neri (der Weißen und schwanen)
entzweit . Die Erstere , als die schwächere, suchte Hülfe bei dem Papst Bonifaz Vl !I.
Dieser beschloß, den sich damals in Rom aufhaltenden Bruder Philipps 1' . von
Frankreich , Karl von Valois , nach Florenz zu schicken, um die dortigen Unruhen
beizulegen . D . widersetzte sich als Prior diesem Vorhaben , weil er davon gefährlich«
Folgen für die Freiheit des LtaatS fürchtete , und ward dafür 1302 , sammt den
Häuptern der Bianchi , verwiesen und s. Güter beraubt , da er die ihm auferlegte
Geldstrafe von 8000 Lire nicht bezahlen konnte . Sein Leben war nun eine fast
ununterbrochene Kette von Widerwärtigkeiten . Er und seine Unglücksgefahrten
traten , wie Einige behaupten , auf die Leite der Gibellinen oder Anhänger des RaiserS, durch dessen Hülfe allein sie hoffen konnten , in ihr Vaterland zurückzukehren.
Beweise davon sind zahlreiche stellen in s. Gedichte , welche die bittersten Angriffe
auf das -Oberhaupt der Kirche enthalten . D . lebte zunächst einige Zeit in Arezzo;
erst als 1304 der Versuch der Bianchi , ihre Rückkehr nach Florenz zu erzwingen,
fehlgeschlagen war , verließ er Toscana und nahm seine Zuflucht zu Alboin della
Scala in Verona , der sich durch die ausgezeichnete Unterstützung , welche Talent
und Verdienst bei ihm fanden , unter feinen Zeitgenossen den Namen des Großen
erworben hatte . Aber D .' S Gemüth , in steter Unruhe und Erwartung seiner Zurückberufung . konnte , wie Petrarca erzählt , seinen Unmuth und seine Bitterki it
selbst vor seinen Wohlthätern nicht verbergen , und darin scheint der Grund zu lie¬
gen , daß er nirgends eine bleibende Stätte fand . Daher scheinen über die Ehre,
daß die
uommcelm " in ihren Mauern entstanden sei , mehre Städte Ita¬
liens streiten zu können . Außer verschiedenen ital . Orten besuchte er auch Paris.
Er versuchte endlich , durch Kaiser Heinrich VU . wieder nach Florenz zu gelangen,
weßhalb er ein Werk über die Monarchie („ Da mon -nobia " , Basel 1559 , und im
4. Bde . der venct . Auüg . seiner Werke ) schrieb ; aber auch diese Hoffnung schlug
fehl . «Leine letzten Jahre verlebte er zu Ravcnna bei Guido Novello da Palenta,
Herrn dieser Stadt , der als ein Freund der Musen ihm gern Schutz gewährte . Hier
starb er am 14 - Sept . 1321 und ward in der Kirche der Minoriten begraben , wo
ihm der venetianische Patrizier , Bernardo Bembo , Vater des bekannten Cardmals,
1483 ein prächtiges Denkmal errichten ließ. Die Florentiner , die ihren großen
Mitbürger ausgestoßen und verfolgt hatten , beeiferten sich jetzt , ihr Unrecht zu
sühnen , indem sie seinem Andenken die Verehrung erwiesen , die sie ihm selbst ver¬
sagt hatte ». Sie stellten sein von Giotto gemaltes Bild öffentlich auf , federten,
wiewol vergeblich, seine Asche von den Ravennaten , und besoldeten einen Gelehrten,
um öffentliche Vorlesungen über fein Gedicht zu halten . Boccaccio schilderte ihn
in s. „ Vita ili 14-iiUe " als einen Mann von ernstem , aber sanftem und leutseligem
Charakter ; ganz anders dagegen Giovanni Villani . Von 6 Kindern , dieD . hin¬
terließ , haben seine beiden ältesten Söhne , Pietro und Jacopo , sich als Gelehrte
bekanntgemacht und u. A. einen Commentar über das Gedicht ihres Vaters ge¬
schrieben , der jedoch nicht a»S Licht getreten ist. Dieses große Gedicht , welches
seit 1412 gegen 60 Ausgaben erlebt und eine Menge von Commentatoren gehabt
hat , umfaßt gewissermaßen das All der Welt , und ist , wie dieses , unendlich und
unergründlich . D .' S ernstes Gemüth , genährt von dem Geiste der Alten , von
Aristoteles in die Tiefen der Scholastik eingeweiht , durchdrungen von demreinsten
Feuer der Liebe, die es schon früherm f. „ Vita »nc >v»" (überf .
Friedr . v. Oynhausen , Lpz. 1824 ), in der in Prosa abgefaßten Geschichte feiner ersten Jugendliebe
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und in s. „ .Vmfirnsoeonvivio " ausgeströmt hatte , sang in frommer Begeisterung,
wie das Irdische , geläutert durch Christenthum , in den ewigen llrguell alles Ge¬
schaffenen zurückkehrt. In 3 Theilen ruht das ganze Gedicht : der Hölle , dem
Fegefeuer und dem Paradies , von denen man richtig den ersten plastisch, den zwei¬
ten malerisch und den dritten musikalisch genannt hat . Denn wie in der Hölle alle
Gestalten mit unerschöpflicher, selbst das Äußere nicht scheuender Kühnheit ausge¬
bildet und gerundet sind, sotaß nur des Dichters ordnende Seele durch das Dunkel
hinzieht , so schließt sich im Fegefeuer das Reich der Farben auf , bis im Paradiese
Alles im reinen Ächte strahlt . An das Irdische hingegeben , ja angebannt , der
Erdscholle sich nicht entwindend , liegt die menschliche Natur indem ersten ; ihr
freier Trieb und ihre Schöpferkraft erschüttert eine Welt im zweiten , und im dritten
Theile genießt sie der ruhigen Vollendung , wie die Homerischen Götter im Olymp.
Meinhardt („Versuche über den Charakter der ital . Dichter " , 1. Bd .), Schlegel
(in den „Hören " von Schiller ) und Bouterwek („Gesch . der schönen Wiffensch ." ,
Bd . 1, S . 01 fg.), welcher Letzteremit einer gewissen eigensinnigen Parteilichkeit
gegen das Gedicht eingenommen ist, indem er auf höchst prosaische Weise nur seine
Seltsamkeit hervorhebt , haben fortschreitende Inhaltsanzeige » des Ganzen gelie¬
fert . Die Benennung „ ( ».unin -sti»" gründet sich auf eine Vorstellung D .' S von
den Formen derWohlredenkeit , welche ihm, wie er in seinem, u>erst wahrscheinlich
lateinisch geschriebenen Werke : „ I>e vul ^a,i cl» g » e-uii »" , angibt , tragisch , komisch
und elegisch war , sodaß, was er Tragödie nannte , anfangs wunderbar und ruhig,
zuletzt aber grausend und schrecklich wird ; was ihm Komödie hieß, von einem rauhen
Beginn zu einem glücklichen AuSgang fortschreitet . Diesem angemessen sollte auch
der Styl sein, und seine Umbildung der Sprache mochte mithin , wie die Führung
des Stoffs , diese Benennung veranlassen , welche nun nicht mehr befremden wird,
wenn man sie gegen eine Stelle im Paradiese hält , wo er das Gedicht ein heiliges
nennt , an welches Himmel und Erde Hand gelegt haben . Das Beiwort stivin»
aber wurde später von Andern hinzugefügt ; in den ältesten Ausgaben wird der
Dichter selbst mit dem Beiworte „ i ! st,vu >e>" oder ,,U teulo ^o" belegt . Unwürdig
scheint es uns übrigens , in D .' S äußerer Lage die erste Veranlassung zu diesem Ge¬
dichte aufzusuchen. Beiläufig ist hier auch die schon von Bottari ( 1153 ) verthei¬
digte Behauptung zu erwähnen , daß D . bei seinem Werke die Vision Alberico 'S,
eines Mönchs , der in der ersten Hälfte des 12 . Jahrh , im Kloster Monte Casino
in Neapel lebte , benutzt habe. Solcher Visionen gab es seit der frühesten Zeit des
Christenthums sehr viele , die sich alle sehr ähnlich waren , wie denn Matthäus
VariS in s. Geschichte von England (beim I . 1196 ) der Vision eines engl . Mönchs
erwähnt , welche mit D .' S Dichtung noch weit mehr zusammentrifft als Alberico 'S
Vision , die Cancellieri („ Ossei 'v»rüc>» i inloeno all » <>iiest !a >,o ,-c>zn'» I» c» iInalil » stell » stieln » Iloinnicsti » eil I1»nts " ) 1814 zu Rom mitAnmerk . abdrucken
ließ ; ferner auch die Vision des Ritters Tundali aus Irland , welche ebenfalls in
die erste Hälfte des 12 . Jahrh , fällt . Es ist daher wol möglich , daß D . hier oder
da einen Gedanken oder ein Bild aus jenen Visionen entlehnt habe , ohne daß ihm
dies zum Vorwurf gemacht werden dürfte , da ja die Erinnerungen großer Geister
nur Funken sind , die mächtige Flammen erzeugen. Wol kein Dichter trägt das
Gepräge seiner Zeit so sichtbar an sich und steht zugleich so hoch über ihr , als D.
Mit Recht betrachten ihn die Italiener als den Schöpfer ihrer poetischen Sprache
und Vater ihrer Poesie ; denn , von seinem bildenden Geiste behandelt , gewann
jene zuerst eine reinere und würdigere Gestalt . Die Terzine erscheint zuerst bei
ihm in ihrer Vollkommenheit , weßhalb man ihn irrigerweise sogar für den Er¬
finder derselben angesehen hat . Die besten AuSg . der „ Nie,,, » oc>n >» u-sti»" sind von
Lombardi (Rom 1791 , in 3 Bdn ., 4 .), und die mailändische von 1804 , 3 Bde.
Von ersterer erschien 1815 — 17 eine 2 . sehr verm . AuSg . in 4 Bdn . zu Rom bei
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Romano de' Romanis , worin Alberico ' S Vision gleichfalls abgednickt ist. 1821
gab Luigi Danton ! die „ viviira comniecku, " , angeblich nach einer von Boccaccio perfertigten Handschrift , heraus . Ein ital . Sprachlehrer zu Paris , B . Bagioli , gab
1818 fg . die „ INvina cninme -tlii, " nach der CruSca heraus , nebst einem guten
Commentar ( 3 Thle .) . D .' s sämmtl . Werke sind erschienen , Venedig bei Zatta,
1757 —58, 5 Bde . , 4 . K . L. Kannegießer hat eine Übers . und Erklärung der
göttlichen Komödie , in 3 Bdn . (Leipzig 1814 — 20 ) , geliefert , welche er zum
zweiten Male bearbeitet , 1825 herausgab . Streckfuß sing seine Übersetzung seit
1824 an herauszugeben . Früher hatte A . W . Schlegel am angef . Orte Proben
einer metrischen Übersetzung geliefert , und lange vor ihm Bachenschwanz eine voll:
stand . Übers . in Prosa . Ganz in D .' S Leben verflochten sind seine herrlichen lyri¬
schen Gedichte , Sonette und Canzonen , und des Dichters nicht minder würdig . Zu
nennen ist noch sein in einer männlichen Prosa geschriebenes Gastmahl („ II couviln " ), ein Werk , von welchem selbst Bouterwek sagt , es sei werth , den bessern
Werken des Alterthums an die Seite gestellt zu werden . Es enthält den Kern sei¬
ner gesammten Kenntnisse und Ansichten und erläutert dadurch seine Poesie und
sein übriges Leben. Von diesem „ Oonvitn " besorgte 1828 derMarcheseTrivulzio
in Mailand eine neue Ausg . Zu den gründlichsten neuern Forschungen über D.
gehören die Aufsätze des I) . Witte im „ Hermes " und in den „ Schles . Provinzialblattern " 1825 . 1826 erschien eine deutsche Übersetzung sammtl . kleinern Ge¬
dichte D .' s von Karl Ludw . Kannegießer , Wilh . von Lüdemann und Karl Witte
(Leipz.) , begleitet von einem Commentar . — II. Pietro
Vincenzio
aus den»
Geschlechte der Rainaldi , erhielt den Namen Dante, weil er in derPoesie diesem
nachzuahmen strebte . Er und seine Familie sind in der Mathematik berühmt ge¬
worden . — Wahrscheinlich gehört in dieselbe Familie III . Giov . Battista
Dante von Perugia , auch unter dem Namen Dädalus , wegen seiner großen
mechanischen Geschicklichkeit bekannt . Er machte schon im 15 . Jahrh . den Ver¬
such zu fliegen , und flog einige Mal über den See von Perugia .
öl.
Danton
(
George
Zacques ) , geb. zu Arcis sur Aube den 26 . Oct . 1759,
enthauptet den 5. April 1794 , war früher Advvcat , dann von der Revolution er¬
griffen , einer von den Koriphäen derselben. Ein geborener Volksredner , stiftete D.
den Clubb der CordelierS und beherrschte bald die Versammlung . Sein Äußeres
war ungewöhnlich und auffallend , sein Wuchs kolossal, seine Umrisse athletisch,
seine Züge hart , stark und widrig ; seine Stimme erschütterte das Gewölbe des
Sitzungssaals ; seine Deredtsamkeit war heftig , seine Bilder und seine Einbil¬
dungskraft waren ebenso riesenmäßig wie seine äußere Gestalt , vor welcher Jeder¬
mann zurückschreckte, und , wie St . - Just sich ausdrückte , selbst die Freiheit zitterte.
Man nannte D . den Tribun der Revolution . Nach Ludwigs Derhastung zu Varennes präsidirte er in der Versammlung des Marsfeltes , wo die Enkhronung des
Königs verlangt wurde . Zm Nov . ward er zum Gehülfen des Prokurators der
pariser Gemeinde ernannt . Sein Ansehen in der Hauptstadt wuchs 1792 ; er half
die Ereignisse des 20 . Zuni anstiften und leitete die vom 10 . Aug . ein . Nach Lud¬
wigs XVI . Sturze ward D . Mitglied des einstweiligen Dollziehungsrathü , erhielt
das Zustizdepartement und riß die Ernennung der Agenten bei den Heeren und in
denDepartementen an sich, wodurch er in den Stand gesetzt wurde , sich viele Creaturen zu verschaffen . Das Geld floß von allen Seiten in die Hände des Ministers,
und aus diesen wieder verschwenderisch als Sold für Verbrechen und Wcrbegeld für
Parte gäriger zurück. Man beschuldigte ihn gewiß nicht mit Unrecht , aus Fanatis¬
mus d^e Septcmberblutscenen vorbereitet zu haben . Er bediente sich der Achtung,
um durch Schrecken jeden Gedanken des Widerstandes von Seiten der Rovalisten
niederzuschlagen . Den 3 . Sept . verbreitete dcfl Einmarsch der Preußen in die
Chamoagne allgemeine Bestürzung in der Hauptstadt , und Besorgnis unter den
Cvrvecsativns -Lepicvn. Bd . III.
4
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Regierungsmitglicdern . Alle Minister , die ausgezeichnetsten Deputirten , und
Robespierre selbst, der damals Brissvt fürchtete , versammelten sich bei D . , der
behielt , das ganze Ruder der Gewalt an sich riß , die Vertheidigung^
alleinMuth
Maßregel , welche alle waffenfchigeFranzosen an die Grenze gegen die Feinde trieb,
anordnete und die Verlegung der Versammlung jenseits der Loire verhinderte . D.
zeigte bier einen erhabenen Muth . „ Betrachtet mich" , rief er aus , „ die Natur
hat mir das finstere und derbe Antlitz der Freiheit gegeben . Ich habe in meinem
Gehirne Hülfsmittel , die den Erdkreis zittern machen können . Das Vaterland ist
in Gefahr ; um es zu retten , gilt eS Kühnheit , immer Kühnheit und nichts als
Kühnheit " . Von diesem Zeitpunkte schreibt sich der eingewurzelte Haß her , den
RobcSpierre gegen ihn nährte ; er konnte ihm nie die Überlegenheit verzeihen , die D.
danials über ihn an den Tag gelegt hatte . Genöthigt , Rechenschaft von den ge¬
heimen Ausgaben seines Ministeriums abzulegen , behauptete er , daß sich in Re¬
volutionszeiten die Ausgaben nur in Masse berechnen ließen . Er stimmte für die
Todesstrafe gegen die zurückgekehrten Ausgewanderten , und übernahm die Ver¬
theidigung des Gottesdienstes . Der Kampf zwischen der Gironde und der Berg¬
partei nahm mit jedem Tage einen ernstem Charakter an . D . schien die Folgen
zu fürchten . Den 26 . Nov . 1793 , bei Gelegenheit der Derdieser Spaltung
nunsrfeste , bei denen die Heberkisten die erste Rolle spielten, erklärte er sich von Neuem
gegen die unzcikigen Angriffe aufkie Diener des Gottesdienstes , und schloß sich spür
ter an Robespierre an , um Hebert und dessen Anhänger auf das Blutgerüste zu
bringen . Ihre Vereinigung war aber nicht von langer Dauer ; die verborgene
Feindschaft , welche zwischen ibnen herrschte , fiel gleich in die Augen . D . wollte
den Despotismus , welchen Robespierre in den Ausschüssen ausübte , zu Boden tre¬
ten , und der gewandtere RobeSpierrc trachtete ihn zu stürzen , um sich einen gefähr¬
lichen Nebenbuhler von der Seite zu schaffen. St .-Iust stattete gegen ihn einen
Bericht in dem Wohlfahrtsausschüsse ab , und D . ward in der Nacht vom 31 . März
1794 mit denen , die man seine Mitschuldigen nannte , verhaftet . Im Palais Luxcmbourg in Verwahrung gebracht , zeigte er eine gezwungene Heiterkeit und gestand
Lacroir , daß er von seiner Verhafknchmung im voraus unterrichtet gewesen sei,
aber nicht daran habe glauben können. Als er in die Conciergerie gebracht wurde,
verfinsterte sich seine Miene , und er schien sich zu schämen , der Betrogene RobeSpierre ' s gewesen zu sein. Bei seinem Verhör antwortete er mit vollerRuhe : „ Ich
bin Danton , bekannt genug in der Revolution ; meine Wohnung wird bald das
Nichts sein , und mein Name wird leben im Pantheon der Geschichte" . Man ge¬
stattete ihm keine Vertheidigung . Den 5. April verdammte ihn das RevolutionSgericht zum Tode , als Mitschuldigen einer Verschwörung zur Wiederherstellung
der Monarchie , und confiscirte seinen beträchtlichen Nachlaß . Er stieg mir Muth
und ohne Widerstreben auf den Unglückskarren ; sein Kopf war gehoben und sein
Blick voll Skolz . Doch erinnerte er sich seinerFamilie und war einen Augenblick
gerührt . „ O meine Frau , meine Zärtlichgeliebte " , rief er auS : „ so soll ich dich
denn nicht mehr sehen !" Darauf unterbrach er sich schnell: „Danton , keine
Schwachheit !" und bestieg das Blutgerüste . D . war einer der merkwürdigsten
Charaktere , die sich in der französischen Revolution entwickelt haben : ein höchst
eigenthümliches Gemisch von Größe , Kraft und Muth , mit Grausamkeit , Eigen¬
nutz und Schwäche.
Handelest , und Festung am westl. Ufer der Weichsel . eine Meile
Danzig,
von der Ostsee , im Regierungsbezirke gl . N . in der preuß . Provinz Westpreußen,
, welchen das Fort
67 Meilen von Berlin , nebstdem Hafenorte Neufahrwasser
vertheidigt . Sie hat eine höchst anmutbige Lage in einer schö¬
Weichselmünde
nen Gegend , und die Vorstädte abgerechnet , etwas über eine halbe Meile im Umfang,
«st weder regelmäßig noch schön gebaut , hat jedoch mit den Vorstädten 5172 H .,
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51 .156 E ., wovon 2118 Juden . Ihr schöner Hafen und ihre vortheilhafte Lage
verschaffen ehr einen großen Einfluß auf den Land - und Seehandel ; sie war daher
ei» bedeutendes Mitglied der alten Hansa und hieß die Kornkammer des Nordens.
Ihr Name kommt schon im 10 . Jahrh . , Gedance ( lW>I-, „ >ch) geschrieben , vor.
Lange wechselte sie mit dem Lande , in welchem sie liegt , die Besitzer . Dänen und
Schweden , Pommern und die deutschen Ritter strikten um sie. 1310 kam sie un¬
ter die Herrschaft des deutschen Ordens . Die Thätigkeit der Einwohner stellte
den durch öckkere Kriege verminderten Wohlstand bald wieder her und gab der Bür¬
gerschaft ein Kraftgefühl , sodafi sich D . 1154 für unabhängig vom deutschen Or¬
den erklärte und von der Republik Polen bald als selbständig anerkannt wurde.
Die Stadt hatte ihr eignes Gesetzbuch , welches die kanziger Willkür hieß , und er¬
warb üch ein bedeutendes Gebiet . Die Gewalt des König » von Polen repräsentiere
ein Glied des Stadtratbs , das wechselte und der Burggraf genannt wurde . Die
Stadt schlug ihre eigneMün ;e mit des König » von Polen Bildnisse , hielt in War¬
schau ihren Secretair und gab bei Reichstagen und Königswahlen ihre Stimme
durch Abgeordnete . D . hatte nach der Landseite grobe schwerfällige Befestigun¬
gen ; nach der Weichsel zu ist sie durch Wälder und Moräste beinahe unzugäng¬
lich , und die Niederung kann leicht unter Wasser gesetzt werden . Ihr Gebier ent¬
hielt 33 sehr wohlhabende Dörfer und die danziger Höhe , eine sandige Erdzunge
mit den! Städtchen Heia , die den Meerbusen , das Pauzkerwieck , bildet . Dies
Alles gab ihr einen politischen und militairischen Werth . Jenen verlor sie mit der
Annäherung von Preußens Grenzen ; dieser wurde ihr um so gefährlicher . Seit
1142 war die Stadt gleichsam vom preuß . Gebiet umschlossen ; die Weichsel und
das Fahrwasser in preußischer Gewalt ; die starken Zölle drückten sie schwer. Han¬
del , Kunstrleiß und Bevölkerung sanken , und der letzte König von Polen erklärte,
daß er D . seinen! iLchicksale überlassen müsse. Als daher Preußen dessen Un¬
terwerfung verlangte , mußte der vernünftigere Theil der Einwohner , dem dieser
Schatten von Unabhängigkeil lästiger war als ihr gänzlicher Verlust , leicht über
die wenigen Familien Meister werden , die bis jetzt regiert hakten . Vertragsmäßig
besetzten die Preußen am 28 . Mai 1193 die Außenwerke . Das Volk griff zu den
Waffen , und ein kurzer Kampf erhob sich, endigte jedoch nach wenigen Tagen mit
der Unterwerfung der -Ltadt , die unter Preußens Herrschaft wieder aufblühte und
vielfältiges Glück genoß , bis zum Ausbruche des preußisch - französischen Krieges.
Am 1 . März 1801 ward D . von dem Corps des Marschalls Lefebvre umringt,
und die Einschließung auf der Landseüe durch Wegnabme der Nehrung am 20 . voll¬
endet . Obwol die Besatzung bei den Ausfallen vom 21 . und 26 . großen Muth be¬
wies , so konnten diese Anstrengungen doch nicht verhind ern , daß sich der Belagerer,
am 1. April , aus dem Zigankenberge festsetzte und die Bousmardschanze , oder viel¬
mehr ihre Trümmer , am 13 . eroberte . ^ In der Nacht vom 23 . zum 24 . April
begann das Bombardement und dauerte mit Zwischenräumen bis zum 21 . Mai
fort ; während dem versuchte derGeneral Kamenskoi vergebens , sich mit 5000 M.
Verstärkung in die Stadt zu werfen , und eine englische Corvette , welche die nöthi¬
gen Kriegsvorräthe , Geld :c. zufuhren sollte, und mit vollen Segeln die Weichsel
herausflog , gerieth auf den Grund und ward von den Belagerer » genommen . Es
begann jetzt an Pulver zu mangeln , der Feind hatte sich im bedeckten Wege des fast
ganz zerstörten Hagelbergs festgesetzt und beabsichtigte einen Hauptsturm , dessen
Ergebniß bei seiner Überlegenheit (50,000 gegen eine Besatzung von 1000 M .)
nicht zweifelhaft war ; da gab endlich der Gouverneur , Graf von Kalckreuth , den
wiederholten Aufsodcrungen Gehör und schloß am 24 . Mai eine Capitulaticn auf
dieselben Bedingungen , die er dem General d' Opre d. 22 . Juli 1193 bei der Über¬
gabe von Mainz bewilligt hatte . Die Besatzung verließ am 21 . die Festung mit
Kriegsehren und der Verpflichtung , 1 Jahr lang nicht gegen Frankreich zu dienen.
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Der Marschall Lefebvre erhielt zur Belohnung den Titel eines Herzogs vonDanzig;
unter ihm hatten General Lariboissiere als Chef der Artillerie , Chasseloup und Kirr
chener als Directoren des Geniewesens die Belagerung geleitet , wahrend welcher
in der Stadt 600 Häuser mehr oder weniger zerstört, einige 80 Bürger getödtet und
verwundet worden waren . Eine Kriegssteuer von 20 Mill . Franken ward der
Stadt mit Bewilligung allmäliger Abzahlung aufgelegt . Durch den tilsiker Frie¬
den ward D . als freie Stadt mit einem Gebiete von 2 LieueS , die durch die will¬
kürliche Erklärung Napoleons auf 2 deutsche Meile » ausgedehnt wurden , unter
Frankreichs , Preußens und Sachsens Schutz anerkannt ; es konnte aber , als franz.
Waffenplah , seiner Unabhängigkeit niemals froh werden , da fortwährend ein sranz.
Gouverneur , General Rapp , in Garnison daselbst blieb , da 1808 der Code Napo¬
leon eingeführt und durch das Contincntalsystem der Hauptnahrungszweig , der
Handel mit England , verkümmert ward . Unter so drückenden, allen Woblstand ver¬
nichtenden Verhältnissen nahte das I . 1812 , und mit ihm , wegen des russischen
Krieges , neue schwere Lasten ; am 81 . Dec . wurde die Festung in BelagerungSstand erklärt . Es gelang den sranz . und polnischen Truppen des 10 . Armeecorps,
sich beim Rückzüge in die Stadt zu werfen , ebenso langten noch Verstärkungen aus
Spandau und Magdeburg an , sodaß die Garnison 30,000 M . betrug , als gegen
Ende Jan . 1813 das russische Einschließungscorps , aus 8000 M . Kosacken beste¬
hend , erschien , welches jedoch bald durch ein Corps von 7000 M . Infanterie und
2500 M . Cavalerie mit 60 Feldgeschützen , unter dem Generallieut . v . LocwiS, abge¬
löst ward . Die blutigsten Ausfälle und Angriffe fanden stakt am 4 . Febr ., 5 . März,
27 . April , 9. Juli w. ; am 1. Juni wurden die Belagerer durch 8000 M . preuß.
Landwehren unter Oberst Graf Dohna , verstärkt . Den Oberbefehl hatte , nach
dem Waffenstillstände (21 . Aug .) , der Herzog von Würtemberg übernommen;
dieser lieferte den Belagerten bei Ausfällen und durch Angriffe aus Außenposten die
hitzigen Gefechte vom 28 . und29 . Aug . , 1. , 7. und 17 . Sept . und I . Nov . ; ein
englisches Geschwader nahte sich von der Seeseite und beschoß gemeinschaftlich mit
den Landbatterien die Stadt vom 1 . Sept . an , unter andern auch mit Congreve ' schen Raketen ; die zweite Parallele war eröffnet , als endlich am 17 . Nov . eine
Capitulation zu Stande kam , nach welcher die Garnison am 1 . Jan . 1814 die
Waffen strecken und mit der Verpflichtung , binnen einem Jahre nicht gegen die
Verbündeten zu dienen , nach Frankreich geschickt werten sollte ; dieseBedingungen
erhielte » jedoch die Genehmigung des Kaisers Alexander nicht , und der Gouverneur,
General Rapp (der wahrscheinlich viele Geräthe und Kriegsbedürfnisse heimlich
hatte vernichten lassen , und deßhalb zu einer länger » Vertheidigung keine hinrei¬
chende Mittel besaß) , mußte sich bequemen , die Festung so zu übergeben , daß am
1. Jan . alle Polen und Deutsche in ihr Vaterland entlassen wurden , ain 2 . aber
alle Franzosen ausrückten , um als Kriegsgefangene in das Innere des russischen
Reichs geführt zu werden . Während dieser 11monatlichen Einschließung und
309 Häuser und Speicher niedergebrannt,
waren in der Stadt
Belagerung
1115 Gebäude beschädigt , 90 Menschen notorisch verhungert . Am 3 . Febr.
1811 kehrte D . unter Preußens Regierung zurück. Am 6 . Dec . 1815 litt sie
großen Schaden . Die Stadt hat
durch das Auffliegen eines Pulverthurms
in goldenen und silbernen Borden,
außer nicht unbedeutenden Manufacruren
Tuch , wollenen Zeuchen und Corduan , beträchtliche Färbereien , Zuckersiedereien , Branntwein - und Liqueurbrennereien , Vitriolfabriken , Pottasche - und
Salpetersiedcreien , Waid - und Waidaschenfabriken u. s. w . Ein Haupthan¬
delszweig für D . war und ist z. Th . noch der Verkehr mit Getreide , welches aus
Polen auf der Weichsel zugeführt und nach England , Holland und den Hanse¬
städten weiter gesandt wurde . Andre LluSfuhrgegenstände sind Holz , Leder,
Wolle , Pelzwerk , Butter , Talg , Wachs , Honig , Pottasche , Hanf und Flachs . —
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Bemerkenswerth sind : die Oberpfarrkirche zu St .-Marien , mit dem jüngsten Gericht von van Eyck ; die Synagoge ; das akad. Gymnasium ; die narurforschende
Gesellschaft mir einer -Sternwarte ( diese Gesellschaft feierte ani 2 . Jan . 18 - 0 ihren
SliftungStag
zum 8-1. Male , auch gibt sie Denkschriften heraus ^ ; das königl.
Schiffsahrtsinstitut . 1823 sind 741 Schiffe ein -, und 758 ausgelaufen u. s. w.
Im S . der Stadt zwischen der Weichsel und Nogat ist der fruchtbare Werder,
eine Insel ; ferner das Kloster Oliva
(s. d.). Über die letzte Belagerung s. m.
des Capital » IlrtoiS
„ stoüiiiou <lo l<> ,i<-ibn !io >Io D .uiri ^ en 1813 " (Baris
1820 ) , die „ Ostreich , militair . Zeitschrift " , 1825 , 8 . uno S. Heft , und Rapp 's
„älüiiiistrcz

".

Daphne,
eine Tochter des FlufgotteS Pen -» s, wurde von Apollo , durch
dessen List ihr Geliebter , LeucippuS , umgekommen war , mit Liebe verfolgt . Die
unempfindliche Nymphe flehte endlich die Erde (nach Andern ihren Vater Peni uS)
an , sie in ihren Schoß aufzunehmen . Ihre Bitte wurde erhört ; in dem Augen¬
blick, als Apollo sie mit ausgestreckten Armen umfassen wollte , ward plötzlich ihre
Flucht gehemmt , die Füße wurzelten in die Erde , die Arme wurden zu Zweigen,
und Apollo umarmte statt ihrer den ihm fortan geheiligten Lorbeerbaum.
D a p h n i s. Die sicilische Hirtcnsage preist ihn , des Hermes und einer
Nymphe Sohn lind von den Nymphen erzogen, als Ersmder des bukolischen Ge¬
dichts , und wegen feines Spieles auf der Hirtenflöte . Er weidete seine Kühe am
Ätna . Eine Nymphe , Echenais , die der schöne Jüngling liebte , drohte ihm mit
Blindheit , wenn er je eine Andre liebe. Von einer sicilischen Fürstentochker in
Wein berauscht , vergaß er sich, und zog sich die gedrohte Strafe zu. Einige lassen
ihn vor Gram sterben , Andre durch die Nymphe in Stein verwandelt werten.
Älle Nymphen beweinte » seinen Tod , und Hermes erhob ihn in den Himmel.
An der Stelle , wo er gestorben , floß ein Quell , an dem die Sstcilicr nach¬
mals jährlich opferten.
Darcet
(
IeanPierre
Joseph ), ein trefflicher praktischer Chemiker , der die
Entdeckungen in seiner Wissenschaft für das Aufkommen des franz . GewcrbwesenS
auf das fruchtbarste benutzt hat , geb. 1787 zu Paris . Die Chemie war ei» Erbtheil seiner Familie ; sein Vater , Iean D ., der den 13 . Febr , 1801 als Obcraufseher der Porzellanmanufaekur zu Scvres starb, zeichnete sich gleichfalls als prakti¬
scher Chemiker aus , und fein Großvater war der berühmte Rouelle , der Wiederhersteller der Chemie in Frankreich . D . trat früh , als er durch das Studium der
Mathematik und Naturwissenschaften den Grund zu seiner Ausbildung gelegt hatte,
in die praktische Laufbahn . Nachdem er in seinem 24 . 1 . Münzwardein geworden
war und u. a. bei der Pulverbereikung ein neues Verfahren im Großen ausgeführt
hatte , machte er Versuche mit der Zersetzung des SeesalzcS , und kam dahin , die
Bereitung des Hydrats vom Protoryd des DarytinetallS im Großen zu bewirken.
Diese Versuche führten zu neuen Entdeckungen über die Wahlverwandtschaften;
aber von der größten Wichtigkeit für das Gewerbwefen war die Zersetzung des See¬
salzes, welche, im Großen wiederholt , endlich zur Anlegung von Manufacturcn
künstlichen NatruniS (-Lvda ) führte . Unter seinen übrige » Entdeckungen zeichnen
wir aus : die Auffindung des Verfahrens beim Härten der alten Waffen und bei
den Legir,ingen von Kupfer und Erz ; die AuSziehung von Kali aus Kastanien und
dieBereitung dcS KastanienzuckerS ; die Gewinnung der Gallerte aus Knochen mit¬
telst einer Säure . — Das Ludwigsspikal zu Paris verdankt ihm musterhafte Ein¬
richtungen zu Bädern und Räucherungcn , sowie er auch ein Mittel angab , die in
Spitälern durch Mercurialsalben verunreinigte Wäsche zu bleichen. Von großer
Wichtigkeit war eine andre Entdeckung , wozu ein Preis von 3000 Fr . anregte,
den der würdige RavrioDemjenigen
bestimmt hatte , der ein Mittel fände , die Ver¬
goldet gegen die ungesunden Quecksilberdünsie zu sichern. D .' S Entdeckung , die
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den Preis gewann , erfüllte den Zweck vollkommen , und es hat dieser Zweig der
franz . Industrie dadurch sehr an Bedeutung gewonnen . Auch hat er eine , die
Gesundheit der Arbeiter sichernde Vorrichtung bei der Bereitung des Berlinerblaus
2K.
angegeben .
der trojanischen Könige,
D a r d a n o s (Dardanus ) , der Stammvater
Sohn des Zeus und der Elektra , des Atlas Tochter , wanderte aus Samochrake,
ein, und ließ sich in der
nach Andern aus Arkadien , Kreta u . s. w ., inPhrvgien
eine Wtadt , nach ihm
er
erbaute
Hier
.
nieder
hieß,
Troaü
nachher
Gegend , die
Dardanum oder Dardanus benannt . Er zeugte mit Bateia , des Teukros Toch¬
ter , der schon früher aus Attika hier eingewandert war , den ErichthoniuS . Seine
Nachkommen hießen bei den Dichtern Dardaner . Nach neuer Ansicht ist dieses
der Name eines arkadischen Stammes , dessen Geschichte man in der Fabel vom
Dardanus erzählt.
Kornjude , Kornwucherer , der Getreide auskauft
«,
ein
Dardanariu
und bis zur höchsten Theurung liegen läüt , oder auch ein solcher, der die Käufer
das
Daher heißt Dardanariat
durch falsches Maß und Gewicht betru ^
unerlaubte Dertheuer » der Lebensmitkel und insbesondere die Verheimlichung und
Zurückbehaltung des Getreides wider das ausdrückliche Staatsverbot , auch der Ge¬
brauch falschen Maßes und Gewichts.
die 4 festen Schlösser , welche an dem Hellespont aufder
Dardanellen,
europäischen und asiatischen Küste einander gegenüber erbaut sind und jene Meer¬
enge oder die 12 Stunden lange Dardanellenstraße beherrschen, sodaß sie als der
Schlüssel von Konstantinopel angesehen werden . Ihren Namen haben sie wahr¬
scheinlich von der alten Stadt Dardanum . Der erste Eingang des Hellespont wird
durch 2 Schlösser vertheidigt , welche die neuen Schlösser heißen, weil sie erst in
der Mitte des 11 . Jahrh , unter Mohammed IV . angelegt wurden , um den türki¬
schen Flotten gegen die Venetianer Schuh zu gewähren . Die Entfernung des einen
Schlosses von dem andern beträgt beinahe 2000 Klftr . Vier Stunden nördlicher
liegen die alten Schlösser , die Mohammed II. gleich nach der Eroberung Konstantinopels erbauen ließ, und die nicht über 150 Klafter auseinander liegen . Mehr
vorwärts wird der Eanal schmäler, und anderthalb stunden von den alten Schlös¬
sern nähern sich 2 hervorspringende Erdspitzen auf 315 Klafter und bilden jene durch
Leander ' S nächtliche Überfahrten zurH e ro ss. d.), durch Terxes ' S Brücke und durch
SolinianS Überfahrt auf einem bloßen Flosse berühmt gewordene Meerenge , welche,
mit keiner Befestigung versehen , in ein weites offenes Meer führt , wo K0 Meilen
weiter die Hauptstadt LcS osmanischen Reichs an einem andern Canale liegt , der
das schwarze Meer mit dem Meere von Marmors verbindet . Den 3. Mär ; 1810
schwammen Lord Byron , der Dichter , und der britische Lieutenant Eckeuhead,
oberhalb des Schlosses Sestos , von Europa nach Asien bis unterhalb des Forts
Abydos ch einer Entfernung von 4000 Klafter . Die sorglosen Türken hakten , im
Verrrauen auf den Rusder Dardanellenschlösser , dieselben so wenig im Dertheidigungsstand erhalten , daß sie 1110 gänzlich verfallen waren , und aufder asiatischen
Seite nur noch eine einzige Batterie bestand, die zur Hälfte verschüttet war . Als
daher am 28 . Juli d. I . das aus 3 Linienschiffen und 4 Fregatten bestehende Ge¬
schwader des russischen Admirals Elphinstone in der Verfolgung zweier türkischen
Linienschiffe vor den ersten Schlossern erschien, feuerten zwar die türkischen Bakterien,
aber aus Mangel an Kriegsvorrath nur ein Mal mir jedem Stücke , und Elphin¬
stone konnte vorbeisegeln , ohne auch nur von einem Schüsse getroffen zu werden.
Da ihm aber die übrigen Schiffe nicht folgten , so begnügte er sich weiter zu segeln,
würdigte die türkischen Batterien keines Schusses , ging in dem. Canal vor Anker
und kehrte, nachdem er mit Pauken - und Trompetenschall . mehr die eigne Furcht ver¬
borgen als die Ohnmacht der Osmanen verspottet hatte , ungeachtet des widrigen
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Windes zu den Seinigen zurück. Durch dieses unerwartete Ereigniß gewarnt , nahm
die Pforte das Erbieten des Baron To t t (s. d.) an , die Schlösser wiederherzustellen,
der sie auch bald in einen unbezwinglichen Zustand versetzte. Allein die Schlaffheit
der Türken hat sie nicht darin erhalten , und schon 1198 urtheilte Ekon, der als
englischer Resident lange in der Türkei gewesen war , in einer Schilderung dieses
Reichs , daß eine Flotte leicht die für so furchtbar gehaltenen Dardanellen passiren
könne . Auf jedem Ufer , so erzählter , stehen 14 große .Kanonen , die man nntHaubitzgranaten ladet , sie liegen fast nnt der Oberfläche des Wassers gleich, i» gewölbten
Schießlöchern mit eisernen Thüren , welche man öffnet , wenn man sie abfeuern will;
die Kugeln reichen von der einen Seite des CanalS bis zur andern . Diese ungeheuern
Stücke liegen nicht aufLavetten , sondern auf dem Erdboden , mit dem Hmtertheile
gegen eine Mauer ; sie können nicht gerichtet werden , sondern der Kanonier muß
warten , bis das Schiff , das er beschießen will , der Mündung gegenüber kommt;
man brauchteine halbe Stunde , um eins derselben zu laden . Daß diese Schilderung
richtig war , bewies die am 19 . Febr . 1801 von dem engl . Admiral Duckworth mit
8 Liniensch. und 4 Fregatten nebst mehren Brandern und Bombardierbooten ausge¬
führte Durchfahrt durch die Dardanellen , die er ohne Verlust bewerkstelligte , und
in deren Folge am 20 . zum ersten Male eine feindliche Flotte im Angesicht von Konsiantinopel erschien. Sie sollte die angeknüpften Unterhandlungen unterstützen , rich¬
tete aber Nichts auS ; vielmehr waren die Türken , während der Unterhandlungen,
unter der Leitung des franz . Gesandten Sebastians so eifrig beschäftigt , Konstan¬
tinopel gegen einen Angriffzu sichern und die Dardanellenschlösser in Vertheidigungs¬
stand zu setzen, daß Duckworth am 2 . März nicht ohne Verlust zurückfahren konnte,
was ihm , seinem eignen Geständnisse zufolge, 8 Tage später überhaupt nicht mehr
möglich gewesen wäre . Im I . 1829 wurden die Dardanellen von einer russischen
Flotte , mit Englands Zustimmung , gesperrt.
Darjes
Joachim
(
Georg ), Philosoph in der Mitte des 18 . Jahrh ., geb.
zu Güstrow am 23 . Juni 1114 , studirte zu Rostock und Jena , in welchem letz¬
ter » Orte er, von 1138 an , durch seine philosophischen und juristischen Vorlesungen
solchen Beifall fand , daß Friedrich II . ihn 1163 als Geh .-Rath und Pros . der
Philosophie nach Frankfurt berief . Hier stiftete er die könizl . Akademie der Wissen¬
schaften und beförderte durch Lehren und Wirken bis an seinen Tod , den 11 . Juli
1191 , dasAnsehen dieser Universität aufs eifrigste . In seinen philosophischen An¬
sichten wich er sehr von dem herrschenden WolfianiSmus ab, und näherte sich seinen!
Zeitgenossen ErusiuS . Sein Verdienst bestand in einem deutlichen und lebhaften
Vortrage seiner Gedanken uTid in einer seinem Zeitalter angemessenen Bearbei¬
tung der philosophischen Wissenschaften durch lat . und deutsche Handbücher , vor¬
züglich des Naturrechts und der Logik. Auch nahm er die Cameralwissenschaft
unter die Gegenstände des akademischen Unterrichts auf.
Darius,
der Name mehrer persischen Könige ; nach Andern der Königs¬
titel selbst. Merkwürdig sind : I . Dar iuS , vierter König vonPersien , der Sohn
des HistaspeS , Statthalter
von PersiS , trat der Verschwörung gegen den Pseudosmerdis bei, der sich des persischen Throns bemächtigt hatte .
Nachdem es den
Verschworenen gelungen war , jenen aus dem Wege zu räumen , setzten sie unter
einander fest, daß sie am nächsten Morgen zu Pferde vor Sonnenaufgang
zusam¬
menkommen wollten , und daß Derjenige von ihnen König sein solle, dessen Pferd
die aufgehende Sonne zuerst wiehernd begrüßen werde . Da nun der S tallmeister des D . von dieser Verabredung horte , führte er in der Nacht das Pferd seines
Herrn an dem bestimmten Orte mit einer Stute zusammen , und durch diese List
geschah es, daß am folgenden Morgen des D . Pferd zuerst wieherte . D . wurde
als König begrüßt , und das Volk billigte die Wahl . Seine Regierung wurde
durch große Ereignisse merkwürdig . Die Stadt Babylon empörte sich, theils
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weil die Einwohner zu schwere Abgaben bezahlen mußten , theils weil die königl.
Residenz , noch unter Tyrus , von dort nach Susa verlegt worden war . D . be¬
lagerte sie beinahe 2 Jahre ohne Erfolg und war im Begriff abzuziehen , als
Zopyrus , einer seiner Feldherren , ihn durch heldenmüthige Selbstaufopferung
in den Besitz der Stadt setzte. ZopyruS verstümmelte seinen Körper selbst auf
das grausamste , ging zu den Babyloniern über und gab vor , daß er diese Miß¬
handlung von D . erfahren habe , und daß er die schrecklichste Rache dafür an dem
Tyrannen zu nehmen wünsche. Die Babylonier gaben ihm eine Befehlshaber¬
stelle, und da er durch mehre glückliche Ausfalle ihr Vertrauen gewann , so ver¬
trauten sie ihm endlich die ganze Stadt an , die er jetzt ohne Verzug dem D . über¬
lieferte . Nach der Unterwerfung Babylons zog D . mit 708,000 M . gegen die
Scythen an der Donau (513 v . Chr .) , die ihn durch verstellte Flucht so tief in
ihr unwirthbareS Land hineinlockten , daß er mit großem Verlust sich und seine
Krieger rettete . Einen Theil seines Heeres ließ er unter der Anführung des Megabyzus in Thrazien zurück, um das Land nebst Macedonien zu erobern ; er selbst
ging mit dem andern Theile nach Asien, um in Sardis sein Heer zu ergänzen.
Darauf wandte er seine Waffen gegen Indien , das er zum Theil sich unterwarf
(508 v. Chr .) . 501 verursachten Unruhen auf Naxos , in welche sich die Perser
gemischt hatten , einen Aufstand der ionischen Städte , welchen Athen beförderte , D.
aber durch dieWiedereroberung und Bestrafung vonMilet (496 ) dämpfen ließ. Um
sich an den Atheniensern zu rächen, sandte er den Mardonius mit einem Heere durch
Thrazien und Macedonien gegen Griechenland , und eine Flotte sollte die Küsten
angreifen . Allein ein Sturm zerstörte und zerstreute die Flotte , als sie das Vor¬
gebirge Athos umsegelte, das Heer aber wurde von den Thraziern überfallen und
großtenkheils niedergehauen . Jetzt versammelte D . ein Heer von 500,000 M.
unk rüstete eine Flotte von 600 Schiffen aus . Naxos wurde erobert , und Eretria
auf Euböa geplündert . Von da ging das Heer unter Datis und Arkaphernes nach
Attika über und wurde von Hippias in die Ebenen von Marathon geführt . Ver¬
gebens hakten die Athenienser bei ihren Nachbarn Hülfe gesucht ; ihr eigner Muth
nur konnte sie retten . 10,000 M . stark, rückten sie unter MiltiadeS dem persischen
Heere entgegen und trugen , begeistert von dem Gedanken , für Freiheit und Vater¬
land zu fechten, einen vollständigen sieg davon (490 v. Chr .) . Jetzt beschloßD .,
sich selbst an die Spitze eines neuen Heeres zu stellen ; doch innere Unruhen hiel¬
ten ihn auf , und er starb 485 v. Chr . Dieser Fürst hatte die größten Ver¬
dienste um die innere Einrichtung seines Reichs . Er ließ seinen Admiral Skylax
(aus Karyanda in Kleinasien ) (508 ) den Indusstrom untersuchen , überhaupt be¬
förderte er Künste und Gewerbe durch zweckmäßige Gesetze und Anstalten . Sein
Nachfolger war Terxes s ( . d.).
ll . DariuS
lll . oder CodomannuS,
ein Sohn des ArsaneS und der Sysigambis , der Urenkel DariuS ll . oder Ochus
(regierte 424 bis 404 ), war der zwölfte und letzte König PersienS . Er kam zur
Regierung (336 v. Chr . ), als das Reich durch Schweigern und Satrapenherr¬
schaft unter seinen Vorgängern schon entkräftet , dem Andrang eines kühnen
Eroberers nicht mehr widerstehen konnte .
Dieser war Alexander von Macedo¬
nien . Das von D . ihm entgegengesandte Heer wurde am Granikus in Kleinasien
geschlagen. Darauf rückte D . selbst mit 400,000 M . in die Ebenen Mesopota¬
miens vor . Hier drangen die griechischen Mierhvölker in ihn , den Feind zu erwarten,
um in der Ebene seine Macht mit Vortheil ausbreiten zu können ; allein D . eilte
nach dem bergigen Cilicie », dem Alexander entgegen . Die Pracht dieses Zuges
beschreibt Currius . Hier bei IffuS ward D . zum zweiten Male (333 ) geschlagen.
Er selbst entkam unter dem Schutze der Nacht in die Gebirge . Seine Mut¬
ter , seine Gemahlin und 3 seiner Kinder sielen dem Sieger in die Hände , der
sie auf das edelmüthigste behandelte . Mit der Beute , die Alexander hier und
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in Damascus machte, belastete er 7000 Kameele .
D . war durch diese Nieder¬
lage so wenig gedemükhigt , daß er an Alexander einen stolten Brief schrieb, worin
er ihm ei» Losegeld für die Gefangenen und eine neue Schlacht anbot , wenn er
es nicht vorziehen möchte, nach Macedonien zurückzukehren . Alexander belagerte
indeß TvruS . Jetzt schrieb ihm D . einen zweiten Brief , worin er ihm nicht nur
den früher versagten Königstitel gab , sondern ihm auch 10,000 Talente Lose¬
geld , alle Länder Asiens bis an den Euphrat und seine Tochter Stalira zur Ge¬
mahlin anbot . Aber diese Vorschläge fanden keinen Eingang , Alexander unter¬
warf sich Ägypten , und D . sah sich gezwungen , nochmals ein Heer zu versam¬
meln , welches die meisten Schriftsteller auf eine Million angeben . Mit diesem
ging er von Babylon nach Ninive , während Alexander über den Tigris setzte.
Zwischen Arbela und Gaugamela trafen beide Heere zusammen , und nach einem
blutigen Kampfe (331 v. Ehr .) sah sich D . zur Flucht gezwungen . Alexander
bemächtigte sich der Hauptstadt Wusa , eroberte PcrsepoliS und ganz Persien.
D . aber war in Ekbatana in Medien eingetroffen , wo er noch ein Heer von
30,000 M . hatte , darunter 4000 Griechen , die ihm bis ans Ende treu blieben;
außerdem 4000 Schleuderer und 3000 Reiter , welche BeffuS , der Statthalter
von Baktrien , anführte . Mit diesen wollte er sich dem Sieger entgegenstellen,
als eine Verschwörung des Nabarzanes und BeffuS seine Plane vereitelte . Der
ekelmüthige Fürst wollte der ihm davon zugekommenen Nachricht nicht glauben,
und erklärte , daß er nicht früh genug sterben könne, wenn seine Unterthanen ihn
des Lebens für unwürdig hielten . Bald darauf bemächtigten sich die Verräther
seiner Person , führten ihn gefesselt nach Baktrien , und als sich D . weigerte,
ihnen zu folgen , durchbohrten sie ihn mit ihren Pfeilen und überließen ihn seinem
Schicksale . Ein Macedonier , PolystratuS , erblickte den Wagen des D . und
hörte , indem er an einer nahen Quelle seinen Durst löschen wollte , das « eufzen
eines sterbenden . Er eilte herbei und fand den König mit dem Tode ringend.
Dieser bat ihn uni einen Labetrunk , den PolystratuS ihm reichte, worauf er ihm
anempfahl , dem Alexander für die Großmuth zu danken , mit der er den gefan¬
genen Fürstinnen begegnet habe. Kaum hatte D . nach diesen Worten den Geist aus, gehaucht , als Alexander herbeikam . Bei dem Anblick des Leichnams vergoß er
Thränen . Er ließ ihn einbalsamiren und schickte ihn der SysigambiS , um ihn
neben den andern persischen Monarchen beizusetzen. D . starb (330 v. Ehr .) im
50 . Jahre seines Alters mit dem Ruhme eines milden , friedliebenden und
gereckten Fürsten.
Darlehn
(
mulunm
) , ein Vertrag , wodurch der eine Theil (der Dar¬
leiher , crellilor ) eine bestimmte Quantität
verbrauchbarer Dinge ( rcii siinustlüles , z. D . Getreide , gemünztes Geld u. dgl .) einem Andern idem Schuldner,
ckeb'iwi ) als Eigenthum überläßt , um solche beliebig zu verbrauchen , seiner Zeit
aber ebenso viel von derselben Art zurückzugeben. Dieser Vertrag gehört zu den
Realrerkrägen , d. h. er wird vollständig , perfect , durch den wirklichen Empfang
der dargeliehenen Summe , und unterscheidet sich sowol von dem Vertrage über
ein künftig zu gebendesDarlehn , als auch von dem Leihvertrage (cnwniollutnm ),
bei welchem letztem die geliehene Sache nickt zu verbrauchen , sondern nur zu ge¬
brauchen und in Natur zurückzugeben ist. Wer nicht die freie Verwaltung seines
Vermögens hat , kann weder ein gültiges Darlehn geben die gegebenen Gelder
werden für ihn sogleich in Natur zurückgefedert ) noch empfangen (hat er die Gel¬
ter verbraucht , so ist keine Verpflichtung zum Ersatz vorhanden ), und die römischen
Gesetze (das HenMuseoiimliun , » :>ee >lo,n .inun >, aus den Zeiten des K . Elaudius ) erklären ein Darlehn , welches einem in väterlicher Gewalt stehenden jungen
Manne gegeben wird , für unverbindlich , d. h. der Darleiher hat gar kein Zurückfoderrngsrecht gegen den Schuldner , obwol er Das , was ihm darauf wirklich ge-
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zahlt wird , auch nicht wieder herauszugeben schuldig ist, und die Schuld durch eine
spätere Anerkennung gültig werden kann . Aus dem Darlehnsvertrage an sich folgt
zur Zurückgabe des Empfangenen , in gleicher Art und Zahl;
nurdieVerbindlichkeit
es können aber mancherlei Nebenbestimmungen hinzugefügt werden , als : die Ent¬
richtung von Zinsen , die Sicherheitsleistung durch Pfand und Bürgschaft , und die
schriftliche Form des Vertrags . Die Zinsen waren im alten Rom sehr hoch (uond. i. 12 Procent , waren erlaubt ) , das kanonische Recht erklärte sie für
feindlich, und sie wurden daher auch in weltlichen Gesetzen verboten , wovon aber die
Folge war , dast sie unter andre Geschäfte und Namen (Verkauf oder Verpfändung
von Grundstücken mit Nutzungsrecht für den Gläubiger und Einlösungsrecht für
den Schuldner , Gülten und Rentenkauf u. dgl .) versteckt wurden . In der neuern
Zeit sind die Zinsen , ohne welche Niemand leicht sein Geld verleihen würde , wieder
erlaubt worden ; man hat sie aber in Deutschland durch Reichsgesetze, welche in die
Landesgesetzgebung übergingen , auf 5 Proc . beschränkt , und nur für gewisse Ge¬
schäfte , z. B . Wechsel , 6 Proc . gestattet . Allein im Handel werden unter den: Na¬
men des Disconto viel höhere Zinsen genommen . ( Dgl . Zinsen .) Die schriftliche
Form des Vertrags , d. h. die Ausstellung eines Schuldscheins , gehört nicht zum
Wesen des Vertrags (sie kann aber in einen eignen Vertrag , den Literalcontract,
übergehen ) , sondern sie erleichtert nur den Beweis . Im römischen Rechte kam es
nach mancherlei wechselnden Bestimmungen über die Beweiskraft der Schuldscheine
endlich unter Iustinian dahin , daß man 2 Jahre lang nach Ausstellung einer
Schuldverschreibung das Recht hat , gegen die Gültigkeit derselben aus dem Grunde
zu prokestiren , daß man das darin anerkannte Darlehn nicht empfange » habe (guerelu , und e.x.ueplu > » on » unier .iiuo peouniue ) , nach 2 Jahren aber damit nicht
mehr gehört werden solle, selbst wenn »ran beweisen wollte , daß man das Geld
nicht bekommen habe . Dies ist noch jetzt gemeines Recht , aber auf Wechsel z. B.
nicht anwendbar . In dem neuern europäischen Rechte ist etwas Andres hinzuge¬
kommen , nämlich eineStheilS, daß man den Urkunden , wenn sie vor einem öffent¬
lichen Beamte » aufgenommen und mit einem öffentlichen (königlichen, fürstlichen,
kirchlichen rc.) Siegel beglaubigt , auch , was gewöhnlich noch dazu gehörte , ein
deutliches und bestimmtes Bekenntniß enthielten und mit einem ExecutianSbefehl
versehen waren was Alles zusammen onwreniigi .i genannt wurde , die Kraft bei¬
legte , daß sie ohne Proceß sogleich Execution nach sich zogen. Dies macht noch in
England und Frankreich die Grundlage des geltenden Rechts aus , wonach ein Notariaksinstrument sofort Execution bewirkt (als tilre »» tbeutiguo et «-xäoutoü «).
In Deutschland aber kam anderntheils vor dem I . 1495 hinzu, daß man klare
Brief und Siegel (bekenntliche Schulden ) , wobei nicht auf öffentliche Autorität
oder die sogenannte pimrc-uii ^ ia gesehen wurde , durch Sclbsthülfe vollstrecken
konnte . Man griff den Schuldner an , wo man ihn fand , hielt sich an seine Person
oder Güter , und machte sich bezahlt . Als nun im ewigen Landfrieden ( 1495 ) diese
(wobei man oft auch nicht den eigentlichen Schuldner , sondern
Privatpfändungen
dessen Landsleute angriff ) verboten wurden , sehte man nach dem Muster des in
Italien üblichen Verfahrens ein kürzeres Verfahren an ihre Stelle , woraus sich
34.
Proceß s ( . d.) gebildet hat .
der Executiv
der lange Schlauch , in welchen
, Gedärme,
m, Darmcanal
Dar
sich der Magen an seinem linken Ende durch den Pförtner (einen innern wulstigen
Muskelring ) öffnet , und der in vielen Windungen den größten Theil des Unter¬
leibes einnimmt . Er ist aus 3 durch Zellgewebe unter einander verbundenen Häu¬
ten ( die MuSkularhaut , die nervöse oder Zellstoffhaut und die Zottenhaut , welche
verschiedene Bestimmungen haben , gebildet . Der obere und engere Theil des
Darmcanals , welcher an den Krümmungen des Gekröses befestigt ist , wird der
dünne Darm genannt ( iniestinn lenuia ) ; diesen theilt man in den Zwölffinger:
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darm (duollonum ), den leeren Darm ( jejunu »>) und den KrummdarM (ileum ).
Den «untern , wettern Theil des DarmcanalS nennt man den dicken Darm , und die;
sen theilt man in den Blinddarm (onc-cn „ >), nebst dem wurmformigen Anhang,
den (Grimmdarm
(e» l<>») und den Mastdarm ( inte .ctlnuni reotuin ) , das Ende
desselben . Die Gedärme (so nennt mgn den ganzen Darmkanal ) sind , wie der
Mag >en und die Speiseröhre , mit vielen kleinen Schleimdrüsen versehen , welche,
gegeni den Mastdarm zu, immer größer und gedrängter werden und den Darm;
schleüm absondern , welcher die innere Wand derGedärme umgibt.
Darmsaiten,
zum Behufe der Geigeninstrumente und Harfen , werden,
beson ders in Rom und Neapel , aus sorgfältig ausgesuchten Gedärmen der Schafe,
Lämmer , Ziegen und Katzen , verfertigt , und auf einem Darmhaspel und geilerrade zusammengedreht . Die Zurichtung der Gedärme zu diesem Zwecke ist sehr
mühsam . Zu den feinsten Violinsaiten nimmt man 3 , zu den stärksten 7 Därme»
zu dein gröbsten Baßsaiten 120 . Es gibt im Königreich Neapel , woher die besten,
sogen , romanischen Saiten
kommen , große Darmsaitenfabriken . Die groben
Darmsaiten , z. B . zu den Wippen der Drechsler , verfertige » die Seiler.
Darmstadt,
oder Hessen - Darmstadt , s. Hessen
(G r o ß h e r zo gt h u m ).
Darmstadt,
Haupt - und Residenzstadt desGroßherzog » von Hessen , im
Fürffenthume Starkenburg , hat 1279 H . (darunter 53 öffentliche) und über 21,000
E . (darunter 532 Juden ) , ohne Militair . Sie ist der Witz der höchsten -Ltaats^
behörden und eines OberappellationSgerichkS (seit 1818 zugleich für Hohenzollcrn ),
hat ein Museum , e. Bibliothek , e. Zeichnenschule, e. Pädagogium und Gymna¬
sium , e. Opernhaus w. Das große ExercirhauS hat 319 Fuß Länge , 157 F.
Breite , 83 F . Höhe . In der Nähe der Landsitz K arlSh ofrc.
Darm
städtische
landständische
Verfassung,
s . Hessen ( Großherzogthum
).
Darmstädter
Handelscongreß.
Bei Gelegenheit des wiener
Ministerialcongresses
1820 , welcher die Schlußacte des deutschen Bundes zur
Folge hatte , trafen Daiern , Würtemberg , Baden , Hessendarmstadt , die großHerzogs, und herzogl . sächsischen Häuser , Nassau und die sürstl . reustischen Häuser
eine Übereinkunft , vermöge welcher sie ihre wechselseitigen Handels - und Zoll¬
verhältnisse durch einen vollständigen gemeinschaftlichen Vertrag ordnen wollten.
Später traten Kurbessen , Waldeck , die sürstl . hohenzollerischen und schwarzburgischen Häuser dieser Verabredung bei, indem jede deutsche Regierung , welche den
Grundsatz der Verkchrsfreiheit begünstigt , sich zu jeder Zeit dieser Verbindung an¬
schließen kann . Seit dem Sept . 1820 hatten sich die Bevollmächtigten der genann¬
ten Staaten periodisch zu Darmstadt versammelt , ohne daß aber eine feste Grund¬
lage ihres Vertrags zu Stande gebracht wurde . Nach der zu Wien geschlossenen
Übereinkunft weiß man , daß die Aufgabe des darmstädter CongresseS nicht bloß in
Herstellung eines wechselseitigen freien Verkehrs im Innern der Vereinstaaten,
nach dem Geiste des 19 . Art . der deutschen BundeSacte , sondern auch in Herstel¬
lung einer solchen Mauthordnung
gegen das Ausland bestand , welche einerseits
dem gemeinsamen naftonalwirthschaftlichen Zwecke des Vereins , andrerseits aber
auch den finanziellen Bedürfnissen der einzelnen Vereinstaaten entsprechen sollte.
Die Hindernisse , welche schon an sich die Erreichung dieses zwiefachen Zweckes
erschwerten , wurden noch bedeutender durch die verschiedenen Verhältnisse der ein¬
zelnen Staaten in Hinsicht ihrer Lage, Größe , Bedürfnisse , bisherigen HandelSund Zollsysteme und andrer besondern finanziellen Interessen . Der deutsche Han¬
delsverein hatte sich gleich nach dem Beginnen des CongresseS angelegen sein lassen,
demselben durch abgeordnete Bevollmächtigte nicht nur die Wunsche und Bitten
um eine zureichende Hülfe zur Minderung der aus dem Handelsdrucke entstehenden
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deutschen Volksnoth , sondern auch zweckmäßige Materialien vorzulegen . Dadurch
sowol als durch die Anträge der bairischen , würtembergische » und badischen Landstände , daß ihre Regierungen sich durch finanzielle Rücksichten von Verfolgung des
gemeinschaftlichen Zweckes nicht abhalten lassen möchten , trat zwar einige Er¬
leichterung für den Gang der Unterhandlungen aus dem Congresse ein ; der zu be¬
seitigenden Schwierigkeiten aber , besonders rücksichrlich BaiernS , WürtembergS
und Badens , waren allzu viele, als daß sich eine volle Befriedigung der Wünsche
und Hoffnungen , welche laut genug ausgesprochen wurden , erwarten ließ. Es
schien vielmehr der zu Wien von mehren süddeutschen Staaten ausgesprochene
Grundsatz des freien Verkehrs unter ihren Völkern das nämliche Schicksal zu
haben , welches das 1815 ebendaselbst verkündete Princip der RheinschifffahrtSfreiheir seit 10 Jahren erfahren mußte . Die meisten Hindernisse zeigten sich auf
dem darmstädter Congresse auf Seiten der bairischen Regierung , die dem Auüspruche des Princips der Handelsfreiheit zu Wien früher beigetreten zu sein scheint,
als sie die Folgen der Aufhebung ihres alten MauthsvstemS im Detail berechnet
hatte . Wären nicht die Erklärungen ihrer Landstände dazwischen getreten , so
würde sich vielleicht der Tongrefi schon auf unbestimmte Zeit vertagt haben , und
nur in dieser Rücksicht schien das bairische Finanzministerium sich etwas mehr dem
gemeinschaftlichen Ziele nähern zu wollen , obschon es immer eine schwierige Auf¬
gabe blieb, wie es des Ersatzes der 2^ Milk . Gulden Zolleinknnfte nach geschlosse¬
nem Vertrage gesichert sein könnte. — Um über den Grad der Wahrscheinlichkeit
einer völligen Herstellung des freien Verkehrs in Süddeutschland und einer gemein¬
schaftliche» Mauthanstalr der vereinigten Staaten urtheilen zu können, muß man
sowol die geographischen und mercantilischen Verhältnisse als die erfoderlichen
Mittel zu Erreichung ihres Zweckes in Erwägung sieben. — Gegen sie befinden
sich die großen Nachbarstaaten in einem mercantilischen Kriegsstande . Mehre
deutsche Lande nahmen an dem Vereine entweder keinen Antheil oder suchten sich
für die Folge eine neutrale Stellung tu geben. Selbst die freie Stadt Frankfurt,
in der Mitte der unterhandelnden Staaten gelegen und von deren Gebieten von
ollen Seiten umschlossen, war dem Congresse zuDarmsiadt noch nicht beigetreten.
Noch ist die Schweiz in Hinsicht des zu ergreifenden Systems getheilt . Das Ge¬
» och Seeküste », und
biet jener Dercinstaatcn beherrscht keine Strommündungen
es können daher deren Nachbarn den wechselseitigen Verkehr mit der Handelswelt
ist auch auf
auf mannigfache Art beschränken. Preußens strenge Mauthordnung
seine Rbeinprovinten ausgedehnt , und dadurch der Verkehr mit den Vereinstaaten
größtemheils vernichtet . Frankreichs Douanen und Handelsgesetze , die keinem
Gegenstände deutschen GcwerbfleißeS Ein - oder Durchgang verstatten , die ein¬
seitige und feindselige Handelspolitik der niederländischen Regierung in Hinsicht des
Transits der Colonialwaaren auf der Rheinstraße , sowie der Einfuhr deutscher
nach den
Waaren , Bstreichs scharfe Douanengesehe auf seinen südöstl. Straßen
italienischen Staaten , und Englands hohe Auflagen auf die Niederlage deutscher
Producte und Fabricate , zeigen uns die schwierige Stellung des beabsichtigten
Vereins ui den deutschen Nachbarstaaten und dem Auslande . Einzig im Westen
mit der Schweiz und im Osten mit Sachsen hat der süddeutsche Handel mit kei¬
nen unnatürlichen Hindernissen zu kämpfen . — Es war nicht zu verkennen , daß
der Zusammentritt von 14 deutschen Staaten , die auf einem Flächenraume von
beiläufig 8000 UlM ., bei einer Bevölkerung von 8 Mill . Seelen , viele Reich¬
thümer des Bodens , vielen Gewerbfleiß und intellectuelle wie politische Enrwicker
lung ibrer Bewohner auszuweisen haben , den feindseligen Factionen einen wirk¬
samen Widerstand entgegengesetzt haben würde . Allein es gehörte dazu ein sehr
kräftiger Wille , eine in Deutschland bisher seltene Übereinstimmung in der Wahl
der zu ergreifenden Mittel ohne alle Berücksichtigung des speciellen mercantilischen.
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politischen oder finanziellen Interesses , sowie eine ungewöhnliche Ausdauer des
Fortschreitens auf dem betretenen richtige » Wege , wenn er auch einige Zeit einzel¬
nen Vereinsiaaten die zu erwartenden Früchte nicht bringen sollte. Waren aber
auch diese unentbehrlichen Vorbedingnisse eines abzuschließenden, wirksamen , leicht
ausmfuhrenden Vertrags in der That auf dem Eongresse vereint vorhanden ge¬
wesen , so hatte es dennoch , hei so verschiedenartigen Ansichten über die Anwen¬
dung der erfoderlichenMütel , an Stoff zu Streitfragen nicht gefehlt . — Welches
der verschiedenen Mauthsysteme der Vereinsiaaten sollte als Grundlage der gemein¬
schaftlichen Zolleinrichkung angenommen werden ? Dies war die erste noch nicht
zu definitiver Entscheidung gelangte Frage . Baiern machte und hatte , unter¬
stützt von manchen triftigen Gründen , den Anspruch , sein Zollsystem als Grund¬
lage geltend zu machen . Auch uns schien vorzüglicher zu sei» , ein bereits geschaf¬
fenes System mit angemessenen Modificatione » anzunehmen , als ein neues ohne
Gewähr der Erfahrung zu versuchen . Das bairische Mauthsystem hat zwar mehr
die Befriedigung des finanziellen Interesses als den Schutz der Gewerbe und des
Handels zum Zweck; allein es würde nicht schwierig gewesen sein , es zu Errei¬
chung des von den unterhandelnden Staaten
bezielten zwiefachen Zweckes tauglich
zu machen . Später haben das Großherzogthum Hessen , dessen Regierung sich
schon im Juli 1823 von der fernern Theilnahme an jenen Verhandlungen lossagte,
und andre Staaten
sich dem preußischen Mauthsystem angeschlossen. Sollte
mau den Grenzstaaten und unter diesen besonders Baden , das nach Verhältniß
die meiste Grenze gegen Außen hat , eine Befreiung des Aus - und Eingangszolles
Von der gemeinschaftlichen Zollbelegung für alle seine wirrhschaftlichen Erzeugnisse
und rohen Producte des Bergbaues zugestehen ? Dies war die zweite Hauptfrage,
in deren Erörterung sich um so mehr Zündstoff für die Discussionen auf dem Congreffe finde » mußte , als die Grenzstaaten der Consequeu ; gemäß sich auch die Befugniß vorbehalten haben würden , die von der gemeinschaftlichen Zollanstalt auszunehmenden Gegenstände zum ausschließlichen Vortheil ihrer Finanzen zu bela¬
sten. Schwerlich hätten sich daher die Dereinstaaten verstehen wollen , einer sol¬
chen Foderung , an der besonders Baden festzubacken scheint, wenigstens in der
angetragenen Ausdehnung , zu ihrem eignen Schaden zu entsprechen . — Die Be¬
stimmung der Höhe der gemeinschaftlichen Zollsitze war für den Tongreß eine nicht
minder schwierige Aufgabe ; denn es konnte bei den verschiedenen Interessen der Der¬
einstaaten nicht bloß entweder der finanzielle oder nationalökonomifthe Zweck allein,
sondern es hätten Heide gemeinschaftlich und mit gleich getheilten Rücksichten ver¬
folgt werden müssen. Denn ein gemeinschaftliches Zollsystem soll nicht hloß eine
ergiebige Finanzquelle öffnen , sondern eS soll auch die Gewerbthätigkeit des Inlan¬
des wecken und gegen das Ausland schützen, sowie den Transito - und Zwischen¬
handel erhalten . — Endlich kann nian fragen : Wie haben sich die Regierungen
zu benehmen , um dein Zwischenhandel den nöthigen Schutz zu gewähren ? Soll
man das Stückvergütungs - oder das Lagerhaussysiem annebmen ? Für ersteres
sind natürlich die Staaten , welche viele Grenze nach dem Auslande haben , für
letzteres die rückwärts liegenden gestimmt . — Schon diese Hauptfragen , an die
sich mehre aus ibnen hervorgehende anreihen , genügen , um sich nicht nur von
den vielen Schwierigkeiten , welchen die darmstädter Congrefiverhandlungen un¬
terworfen gewesen sind , zu überzeugen , sondern auch um die geäußerten Zweifel
über endliche , den allgemeinen Wünschen ganz entsprechende Resultate zu recht¬
fertigen . Wie aiif Mittelwegen die Hauptschwierigkeiten der darmstädter Unterhandlungen rum Theil beseitigt werden konnten , zeigte des Freih . vonMeseritz „ Ab¬
handlung über die gegenwärtige DolkSnvtb in Deutschland und die Mittel zu de¬
ren Abhülfe rc," (Stuttgart
1822 . — Obgleich nun der darmstädter Handelscongreß , ungeachtet der persönlichen Bemühungen seiner Mitglieder , unter welchen
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Freiherr von Aretin ( seitdem verstorben ) und Baron
sich die Bundestagsgesandten
Thätigkeit ) am meisten auszeichneten , ohneReaußer
von Wangenheim (seitdem
ist, so
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sich
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Hinsicht
einer
wurde dock in
gegen
deutschen Regierungen ein Genieingeist zu Ergreifung regressiver Maßregeln
des Zieles
Erreichung
zu
nach
und
nach
der
,
entwickelt
Ausland
feindselige
das
es im
führen kann . Frankreich verstärkte ihn zu seinem eignen Nachtheile , indem
Schlacht¬
April 1822 durch sehr erhöhete Auflagen auf den Eingang des gemästeten
Es
viehes den lehren Rest von Deutschlands Produktenhandel zu vernichte » suchte.
gemein¬
schien wie in der Vorzeit darauf zu rechnen , daß in Süddeukschland keine
, um
schaftlichen Maßregeln zu Stande kommen können ; sonst würde es schwerlich
30
von
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eine
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gewinnen
zu
Viehes
des
3 bis 4 Mill . Fr . an der Einfuhr
Baden,
bis 40 Mill . für seine Weine und Fabricate auf das Spiel gesetzt haben . —
auf das
Würtemberg und Baiern , welche am meisten durch die erhöhte Auflage
; doch
Vieh verlieren , ergriffen ungewöhnlich schnell starke Retorsionsmaßregeln
aber das
nach verschiedenen Ansichten , indem erstes das Prchibitiv -, beide letztere
zu dem
erbehte Zollsvstcm annahmen . Diesem traten auch noch einige kleinere
gleich¬
Vereine gehörige Staaten bei. Zndirect ist also dieser , obwol nicht ganz
zu
Congreffe
Darmstädter
dem
Frankreich
gegen
Schritt
artige , gemeinschaftliche
gänzliche
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Be¬
gemeinschaftliche
ihre
Maßregeln
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Schweiz
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zu
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Congreffe
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die Handlung , durch welche man etwas
überhaupt
Darstellung,
zu einem Gegenstände der äußern An¬
und
mittheilt
)
(Gedachtes
Inneres
aber von
schauung macht , oder für Andre zur Erscheinung bringt . Wenn
eines
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diejenige
sie
ist
so
ist,
Rede
die
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ästhetischer
Form für
ästhetischen Stoffes , wodurch er eine durch sich selbst gefallende
Idee , die
die Anschauung erhält . Dieser Stoff ist immer eine ästhetische
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in dem Künstler entsteht , er weist selbst nicht wie. Aber
seine ganze Seele
wirk dadurch aufgeregt , alle seine geistigen Kräfte werden
dadurch in jenes
lebendige Spiel versetzt, vermittelst dessen sie mit außerordentlicher
Leichtigkeit
und ohne Bewußtsein von Absicht und Regeln eine
unendliche Menge ange¬
messener Vorstellungen hervorrufen und aneinanderreihen ; kurz , er
ist im Zu¬
stande der Begeisterung
s ( . d.). Aber hier unterscheiden wir zwei Punkte:
1) des EmpfangcnS oder Auffassens des Gegenstandes ,
durch dessen Vor¬
stellung die Kräfte des Künstlers zu außerordentlicher Thätigkeit
angeregt werden,
und 2) die Ausbildung der Vorstellung des Gegenstandes durch
Erhöhung , Erweite¬
rung , bildliche Vergegenwärtigung und Anknüpfung entsprechender
Vorstellungen.
In diesen 2 Punkten zeigt sich vorzüglich das ästhetische Genie .
Was Wunder
nun , wenn den Künstler jetzt eine unaussprechliche Liebe für den
Gegenstand seiner
Begeisterung ergreift , der noch nicht wirklich , sondern erst als Keim in ihm
vorhan¬
den ist ! Hier ist die Grenze , wo der Mensch von bloßem ^
chönheitSgefühl und der
Künstler sich ganz scheiden. Während jener mit seiner Liebe sich
rückwärts wendet,
wo sie zu Sehnsucht wird nach etwas Unerreichbarem , wendet des
Künstlers Liebe
sich vorwärts , sie wird Trieb , Das , was in ihm lebt , auch
außer sich zu verwirkli¬
chen. Erfüllt von diesem Gedanken , unterwirft er nun die
Schöpfung seiner Ein¬
bildungskraft dem kältern Urtheil , daS Gesetzlose erhält Gesetz, durch
Verstand und
Vernunft . Dies ist der dritte Moment des richtigen Denkens , DrdnenS
, DnrchschauenS, der förmlichen Entwerfung des Plans , welchen dann ein
vierter begleitet,
der Moment der Darstellung , wo die ästhetische Idee in die
Wirklichkeit tritt , und
das Gedachte zur Anschauung wird . Alle Darstellung ist
demnach
des Innern , sie bringt etwas Inneres zur äußern Anschauung . Veräußerung
Der Darstel¬
lungstrieb des Künstlers äußert sich aber nicht unbestimmt und wirkt
nicht blind.
Es ist dem Künstler nicht bloß darum zu thun , daß er darstelle ,
sondern er will
etwas Bestimmtes darstellen , den Gegenstand seiner Begeisterung ,
welcher ihn in
den Zustand eines lebhaft ergreifenden Gefühls verseht . Von
diesem Gegenstände
will und erwarteter , daß er , wenn er nun in die Wirklichkeit
getreten , und ein
Gegenstand der Anschauung für Andre geworden ist, den Beschauer in
einen glei¬
chen Zustand versetze, was ihm nur unter der Bedingung
gelingen kann , wenn
das der äußern Anschauung gegebene Nachbild dem Urbild in
seiner Seele gleicht.
Dies wird ihm aber nur in dem Maße gelingen , als er Talent und
Geschick bat in
Anwendung der Mittel , durch welche seine Kunst sich ausdrückt ; und
nur dann
schreibt man ihm ein Darstellungsvermögen zu (welches aus mehren
innern Fähig¬
keiten und äußern Fertigkeiten besteht , vorzüglich aber auf der
Phantasie und Urtheilskraft beruht ) . Liste schöne Kunst ist ein Reden des Geistes zum
Geiste durch
Mittheilung mittelst des Sinnes ; wer sich durch den Sinn nicht
mitzutheilen ver¬
steht , kann den Geist nicht auSsprechcn . Wie wichtig ist deßhalb
die Darstellung!
Durch sie erreicht oder verliert der Künstler seinen Zweck. Man hüte
sich aber , sie
mit der bloßen mechanischen Behandlung , mit der Ausarbeitung
zu verwechseln,
die nur das Mittel zur Darstellung ist , in welcher der Geisi in
allen Punkten das
Werk der Hand der Idee des Geistes unterwirft . Ein Sinnlich AnschaubareS
soll eine bestimmte Idee des GeiüeS ausdrücken und einen dieser
Idee gemäßen
Gefühlszustand hervorbringen . Dies ist die Foderung . Erwägt man nun
diese
genau , sofirdetman , daß Anschaulichkeit und Qbjectivität ,
Idealität und Tota¬
lität die Beb ngunqen sind , unter denen dieses allein bewirkt
werden kann , und
daß die Täuschung ( Illusion ) in gewissen Künsten die unmittelbare
Folge davon ist.
Indem Dbjcctiviiät ( Gegenständlichkeit ) zur ersten Bedingung aller
Darstellung
gemacht wird springt in die Augen , daß es eigentlich nur die bildenden
Künste sind,
und unter düsen miede" vornehmlich die Plastik , welche darstellen
können , d. h.
Etwas als wirklichen, raumerfüllenden Gegenstand den dafür
empfänglichen äußern
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Neigung zu
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S
Dichtkunst " , Hamb . 1M9 ,
willen , mit¬
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2) Wenn der Dichter , die Wagschale in der Hand und mit dem reinen
so viel, und
des Eindrucks , den er hervorbringen will , von dem Angeführten immer
der Ge¬
dies in so genauen Abstufungen vereint , als der jedesmaligen Beschaffenheit
Wer
.
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Vollendeten
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genstände gemäß ist, so erhebt er seine Darstellung
erwägt , dem
diese Auseinandersetzung des großen Künstlers und Kenners gehörig
gewisse Arten
wird es leicht sein , den Grund zu finden , warum man in der Poesie
nenne , linker den darstellbaren Gegenstän¬
vorzugsweise die darstellenden
; aber
den behaupten die den ersten Rang , welche viel Handlung in sich begreifen
Handlungen lassen sich auch ganz eigentlich darstellen . Daher die Dichlungsarten,
darstel¬
welche Handlungen oder Ereignisse zum Gegenstände haben , vorzugsweise
des
Kunst
die
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Anwendung
besondere
Die
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lende heißen . (S . Poesie
Poesie
Schauspielers ergibt sich nun von selbst ; der Schauspieler hat darstellende
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und zwar die Hälfte , wiefern er Mimiker isk, in der Form der bildenden Knnst zu
versinnlichen . Die handelnde Person , die er aus dem Drama des Dichters vorstellt,
soll er nicht bloß vorstellen , d. h. ersoll nicht bloß einen Schein haben , als ob erjene
Person sei, sondern soll sie darstellen , d. h. er soll jenen Schein bis zur Täuschung
erheben , als sehe man wirklich jene Person . Die meisten Schauspieler sagen daher
nur zu richtig , daß ste Borstellungen , und nicht, daß sie Darstellungen geben . (S.
M e n sch e n d a r ste l l u n g.)
Dar«
(
Pierre
Antoine NoelBruno , Graf ), Pair von Frankreich , geb. 1767
in Montpellier , einer der ersten Staatsmänner Frankreichs aus der Schule der Re¬
volution und Napoleons , seit 1828 Mitgl . der Akad . der Wissensch . Er trat im
16 . 1 . in die militairische Laufbahn , nachdem er eine ausgezeichnete Schulbildung
erhalten hatte . Denn Ausbruche der Revolution gab er sich, wie olle junge Männer
von Geist , den Grundsätzen derselben völlig hin , weil sie ihm zugleich in der Kriegsverwalcung eine glänzende Laufbahn eröffnete . Die Beschäftigung mit Poesie und
Literatur verließ ihn nie, weder im Lager noch unter den fremdartigsten Arbeiten.
Seinen Ruf als Dichter setzte er durch «ine meisterhafte Übersetzung des Horaz fest,
eine Übersetzung für Weltleute , welcher keine andre Literatur etwas Gleiches entge¬
genstellen kann ( 1. AuSg . 1800 ; 6 . A ., 2 Bde . in 18 ., Paris 1823 ) . Um die¬
selbe Zeit erschien f. ,,(llö »z«-Oie" oder Theorie der literarischen Reputationen ,
ein
Gedicht voll Geistund feiner Wendungen . Napoleon mit seinem Scharfblicke fand
ihn aus dem Haufen bald heraus und wendete ihm besondere Gunst zu, wogegen
D . nicht minder diesem ausgezeichneten Manne mit unbegrenztem Eifer ergeben
war . Es wurden ihm die wichtigsten Geschäfte vertraut , dieerjedesMal im Interesse
Frankreichs und seines Kaisers mit der größten Genauigkeit vollzog, wodurch er sich
freilich von andern Seiten ebenso großen Haß als unrichtige Beurtheilung zuzog.
Dies gilt insbesondere von seiner Verwaltung als Generalintendant 1805 , 1806
und 1809 in Östreich und in Preußen . Als Mitglied des StaatSrarhs
erwarb
sich D . den Ruhm , mit dem Kaiser der fleißigste und thätigste Arbeiter desselben
zu sein. Es gibt fast keinen Posten in der höhern Verwaltung , den D . nicht beklei¬
det hätte , und die erste Restauration fand ihn im Besitz desPortefeuilles der allge¬
meinen Kriegsverwaltung . Blücher glaubte ihm seinen Haß durch eine Sequestra¬
tion seiner Besitzungen bei Meulan empfinden lassen zu müssen : eine Maßregel,
die zu unbillig war , um nicht gleich, sobald sie zur Kenntniß der Monarchengekom¬
men , aufgehoben zu werden . 1818 ward er von Ludwig XVIII . in die Kammer
der Pairs gerufen . Schon seit 1805 war D . Mitglied des NationalinstitutS.
Von Staatsämtern seit der Restauration entfernt , widmete sich D . vorzüglich ge¬
schichtlichen Studien , und wir verdanken ihm : „ Das Leben Sully ' S" und,,lli >i.
<lo >a r.ff>. >Ie Vö.,n !e" (7 Bde ., 1819 ; 2. AuSg ., 8 Bde ., 1821 ; 3. A ., 1825;
4 . A., 1828 ) : eine der wichtigsten Erscheinungen der neuern Literairgeschichte im
Gebiete der Historie . S . divtie» ^
»UI In Ii1»'»!>>e,
! . ä I.I ili >i0»!;sittii lies lois >» , la piepse " (Paris 1827 , 4.) haben ein allg . staatöwirthschaftl.
Interesse . Als Mitglied der PairSkammer ist D . einer der eifrigsten Vertheidiger
der Grundsätze , welche die Revolution herbeigeführt und die königl. Verfassungs¬
urkunde sanctionirt hat.
Darwin
(
Erasmus
), engl . Arzt , Naturforscher und didaktischer Dichter,
geb. d. 12 . Dec . 1731 zu Elston bei Newark in der Grafschaft Nottingham , lebte
zuletzt in Derby , wo er d. 10 . April 1802 starb . Er ist Vers . folg .Werke : 1) „Zoonomie , oder Gesetze LeS organischen Lebens " (deutsch von Brandts , 1795 — 99;
ital . von Rasori ) . 2) „ Lbvtolo ^ >s , ortbe pl >ilu50jil >ve>I a^ iioullure snck ßai ilüuinA , evlib t !>e tboor ^ ok elrninln ^ moroses null
nn >mz>re» oc! o>»,8t >»<-tiou ns tlie
Dieses Werk kann als Seilenstück zu seiner Zoonomie
angesehen »verden (deutsch von Hebenstreit zu Leipzig). Ferner hat D . Limw ' s
Eoiiv.'ksatiaiis>LeM0li. Bd . IU.
5
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„8,zterna voxelasiilinm " ins Englische Übels. Auch schrieb man ihm ein Buch,
über tie Erziehung ber Töchter zu: „ 4 plu >> li» le »,^>^ . ckue->ii »i> in l>oni <!i>i^
(London 1197 , 4 .), da ? wahrhaft philosophische Ideen über die Erzie¬
hung des weiblichen Geschlechts enthält . Der Vers . der Makrobiotik , L :kaatSrath
1>. Huseland , hat es für Deutschland bearbeitet („Anlest . zur phys . u. moral . Er¬
mit vielen Zusätzen" , Leipzig 1822 ).
ziehung des weibl . Geschl . Nach Darwin
3) „Der botanische Garten , oder die Liebe der Pflanzen " („ I sie bot :,nie Ersten
London 1788 ) : ein Gedicht voll philosophischer Ideen , das eine glühende
Einbildungskraft zeigt. Das Linnä ' sche Sexualsvstem dient zur Grundlage seiner
Gemälde . Ovid verwandelte Menschen in Pflanzen , D . hingegen die Pflanzen in
schöne Frauen und Männer . Er gibt ihnen unsere Empfindungen , unsere Leiden¬
schaften, unsere Verirrungen ; er leiht ihnen selbst menschliche Gestalten und personificirt die Stoffe , welche zu ihrer Ernährung thätig sind. Professor Erome hat
„Abhandl . u. Bemerk , über verschiedene naturwissenschaftl . Gegenstände aus D .'s
.)
liol .inio garste » " herausgeg . (Hanovcr 1810 ) . Hieran schließt sich (1789 , 4
,
„'I sie tenip ' e c>k nuture , in tlio »rit -in e>k noeietv " ( „Der Tempel der Natur "
1808 von Kraus ), ein ebenso originelles Lehrgedicht . Miß Seward hat „Memoi¬
ren über Darwin ' s Leben" 1804 herausgegeben.
Romanowna , Fürstin ) , geb. Gräfin Woronzoff.
Katharina
Daschkoff
Diese edle und berühmte Frau , früher Katharinas vertraute Freundin , war
geb, 1744 und wurde im 18 . Jahre Witwe . Sie arbeitete an Katharinas
Thronbesteigung , zugleich aber auch .an einer gesetzlichen Beschränkung der kaiserl.
Macht . In Uniform und zu Pferde führte sie emcn Theil der Truppen Katharinen
entgegen , die sich hierauf selbst an die Spitze stellte und ihren Gemahl vom Throne
stürzte. Der Fürstin D . Verlangen , als Oberster im kaiserl . Garderegiment zu
commandiren , ward abgeschlagen . Sie konnte nicht in Katharinas Nähe bleiben.
Wissenschaft war ihre Lieblingsbeschäftigung . Den hohen Geist des Alterthums
aufgenommen.
sich
in
ganz
Römer
und
Griechen
der
Studium
das
durch
sie
hatte
Nach ihrer Rückkehr aus dem Auslande ward sie 1782 Director der Akademie der
Wissenfck . und Präsident der neu errichteten russischen Akademie . Sie hat MehreS
in russ. Sprache geschrieben, Lustspiele u. a. m. Auch beförderte sie thätig die Er¬
scheinung des .,Wörterb . der russ. Akademie " . Sie starb zu Moskau 1810.
(s. d.)
ie^ päpstliche Kanzlei in Rom , in welcher alle Bullen
Dataria,
ausgefertigt werden . Sie hat diesen Namen von der gewöhnlichen Unterschrift:
D .itni » -.Willst 8 . stetrum

, d. h . im Varican

,

erhalten .

( Dergl . Römische

Curie .)
s . Palmen.
Datteln,
der Tag , oder überhaupt die Zeit , da eine Sache ausgefertigt
Datum,
wird . Unter den römischen Kaisern bemerkten die, welche die kaiserl. Befehle in
die Provinzen zu überbringen hakten, mit diesem Worte den Tag , da ihnen solche
übergeben worden , oder sie dieselben überbracht hakten. Unter den ersten fränki¬
schen Königen , den Merovingern , kam der Gebrauch auf , dieses Wort unter die
Urkunden zu sehen.
'D a u b e n t o n , oderD 'Aubenton ( JeanLouisMarie ) , Naturforscherund
Arzt , geb. d. 29 . Mai 1716 zu Montbar , ist berühmt wegen s. Antheils an seines
Jugendfreundes Buffon Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere , welche ihm den
mit bewundernswürdiger Genauigkeit , mit Klarheit und Scharfsinn ausgearbeite¬
ten anatomischen Theil verdankt . Er versagte seine Theilnahme in der Folge , da
er es für eine Beletdigung ansah , daß Buffon eine Ausgabe des Werks mit Hinweglassung des anatomischen Theils veranstaltet hatte . Das Cabinet der Natur¬
geschichte in Paris , dessen Director er seit 1745 war , wurde durch seineundBuffon ' s vereinigte Bemühungen zu einer der merkwürdigsten Anstalten der Haupt-

Daun

ei

stadt erhoben . Als Mitglied der Akad . der Wissensch . seit 1744 , bereicherte er
die
Denkschriften dieser Gesellschaft durch eine Menge anatomischer Entdeckungen und
durch Untersuchungen über die Thicrgattungen und ihre Unterschiede, über die
Ver¬
edlung der Wolle und die Behandlung der Thierkrankheiten . Die Mineralogie,
die Pflanzenkunde und die Ökonomie verdanken ihm vieles Licht.
Er machte eine
neue Methode bekannt , die Mineralien einzutheilen . In der Encyklopädie hat
er
den naturhistorischen Theil bearbeitet . Außerdem ist er Vers . einer Menge
gemein¬
nütziger Schriften , z. B . „ Instiuction
ziour les ber ^ ers " , 3. Aufl . 1796 (putsch
von A . Wichmann ) ; „Vlöiiioirs sur les iucki^ estians " (N . Aufl . 179 ^ » ll.
a.
Frei von Buffon ' s Hypothesen , war er der treuesteBeobachter der Natu /
Inder
Schreckenszeit der Revolution hatte er ein Zeugniß seines Bürgersinns n/chig , und
wurde seiner Eection als ein Schafhirt vorgestellt , der sich damit beschäftige, die
spanischen Schafe in Frankreich einzuführen . Nun durfte er ruhig seine Studien
fortsetzen. Mit einem von Natur schwachen Körper erreichte er durch Mäßigkeit
und Heiterkeit ein Alter von 84 Jahren . Er wohnte am 31 . Dcc . 1799 zum
ersten
Male der Läitzung des Lenats bei, als ihn ein Schlagfluß traf , und er bewußtlos
in die Arme seiner Freunde sank.
Daun
(
Leopold
Joseph Maria , Reichsgrafvon ), östr. Feldherr , geb. 1705.
starb 1776 . Sein Großvater und Oheim hatten dem kaiserl. Hofe als
Generalfeldmarschalle gedient ; gleichen Ruhm erwarb sich sein Vater , besten glänzendste
Periode in den spanischen Erbfolgekrieg fällt . Leopold Joseph verdunkelte den
Glanz seiner Vorfahren . Er errang die ersten Lorbern in den: Türkenkriege von
1737 — 39 als Generalmajor und trug im östreich. Erbfolgekriege zur Belagerung
Prags , zur Eroberung BaiernS und zur Vertreibung der Franzosen bis über den
Rhein viel bei. Sein kluges Benehmen bei einem Zuge über den Rhein und seine
Verheiraihung niit der Gräfin vonFux , einerGünstlingin Marien Theresiens , ver¬
schafften ihm die Stelle eines Generalfeldzeugmeisters , und endlich 1757 die eines
Generalfeldmarschalls . In dieser Eigenschaft befehligte er die östreichischen Heere
im siebenjähr . Kriege . Er zog dem Könige von Preußen , welcher Prag
belagerte,
bis Kolin s ( . d.) entgegen und lieferte hier die Schlacht (d. 18 . Juni 1757 ),
wo¬
durch er den König zwang , die Belagerung aufzuheben und Böhmen zu räumen.
Ungeachtet er mit höchster Klugheit und Vorsicht handelte , so erlitt er dennoch bei
Leulhen , Torgau und mehren Orten empfindliche Niederlagen . Außer der Schlacht
bei Kolin ist sein größtes Unternehmen der Überfall bei Hochkirchen,
in der
Nacht vom 14 . Oct . 1758 . Hier würde er das ganze preuß . Heervernichtet haben,
wenn nicht der Prinz von Durlach mit seiner Colonne zu spät angekommen wäre.
Bei Torgau (3. Nov . 1760 ) ward ihm der schon gehofft ? Sieg in Folge seiner
Ver¬
wundung und durch Ziethen ' S Entschlossenheit entrissen . Auch zwang er den preuß.
General Fink am 21 . Nov . 1759 , bei Maxen sich mit 11,000 M . gefangen zu
ergeben . Man hat D .' s zögernde, nur selten eine große Entscheidung wagende Art,
Kriez zu führen , geradelt ; allein sie hatte weder Unkunde noch Unentschlossenheir
Zum Grunde , sondern entsprang aus der richtigen Beurtheilung seines
große » Geg¬
ners . Einem Feldherrn wie Friedrich , der, ohne einem Höher » zur
Rechenschaft
verpflichtet zu sein, die kühnsten Unternehmungen , bei denen sein hoher Geist nur
die Möglichkeit eines glücklichen Erfolges erkannte , wagen durfte und
mußte , dem
diese Kühnheit gewissermaßen abgenöthigt wurde durch die Menge
seiner Feinde,
denen er nur dadurch widerstehen konnte , daß er sie, ohne bei jeden. Einzelnen viel
Zeit zu verlieren , schnell nach einander besiegte, konnte der in seinem
Wirkungskreise
abhängige D . nicht besser widerstehen , als wenn er sich gleich einem zweiten FabiuS
Cunciakor gegen ihn benahm . Friedrich selbst erkannte , welchen gefährlichen Geg¬
ner er an D . habe. Gegründeter ist der Tadel , daß D . nicht immer die
erfochtenen
Doriheile in ihrem ganzen Unifange zu benutzen und den Feind nach gewonnener

68

Dumwu

David (König)

Schlacht durch Verfolgung zu vernichten verstand . Manche Verbesserung der östr.
Infanterie wird ihm zugeschrieben. Maria Theresia verlieh ihm das erste Kreuz
des zum Andenken der Seblacht bei Kolin gestifteten Maria - Theresien - Ordens,
und stets achtete die edle Monarchin D .' S rechtschaffenen Charakter.
u (Pierre ClaudeFramois ), Deputirterdes Depart . von Finisterre
Dauno
in der franz . Kammer , Hauplredacteur des ,,1nur >>.->! <!e!; .<u>>nu,-." und Pros . der
>I>' läuuue . geb. 1761 zuBoulogne , war beim Ausbruch der
beschichte am
Revolution Vkitglied der Congregation des Oratoriums und leistete den von der constituiret .den Versammlung den Geistlichen vorgeschriebenen Eid . Dann wurde er
Deputiere »- im Nationalconvent und stimmte hier , als das Schicksal Ludwigs XVI.
entschieden werden sollte, für Gefängniß , so lange der Krieg dauern würde , dann für
Verbannung . Dies stellte ihn auf die Seite der Girondisten , und er entging den
Verfolgungen nicht , welche diese Partei trafen . Im Rathe der 500 war D . der
erste Präsident . Nach dem 18 . Brumaire .wurde er Tribun ; da er aber die Ver¬
fassung g gen die Eingriffe des Machthabers vertheidigte , so traf auch ihn jeneWillkür Bonuparte ' S, durch welche er die freiheitsliebenden Männer aus dem Tribunale
stieß und dies eine Elimination desselben nannte . Von da an war D . Bibliothekar
des Pantheons , später wurde er Reichsarchivar , verlor aber diese Stelle nach der
Restauration der Bourbons . In der Kammer gehört er zu den Rednern der Libe¬
ralen . Unter seinen Werken nennen wir s : „ brsai zuriet ^ .»runtics inckiei(3 . Anst ., PariS 1821 ) und s. „ kXsai iii.etvrigue suir la puissiiiics
iluuIIeV
l'upeü <U 8» > I'ubu .? gu ' il » out kuit elo leur miniktcro ,<ij>i»ituul"
Ie» !>>or <-I!c
(4 . A -, Par . 1828 , 2 Bde .).
der Titel des jedesmaligen Kronprinzen von Frankreich . Der
Dauphin,
kinderlose Humbcrt II ., Dauphin von Viennois , trat sein Land , das Delphinat,
1549 dem Könige Philipp von Valois unter der Bedingung ab , daß der älteste
Sohn des Königs von Frankreich künftig Dauphin sein und dasLand regieren sollte.
Der Dauphin behielt indeß bloß den Titel ; das Land selbst ward mit der Krone
vereinigt . Stirbt der Dauphin , so erbt der ältestessiner Söhne , wenn er aber kei¬
nen Sohn hat , der älteste seiner Bruder , diesen Titel . Hat der König keine Söhne,
so ruht der Titel Dauphin , welches unter Ludwigs XVIII . Regierung der Fallwar;
denn dem nächsten Prinzen von Geblüt und vermuthlichen Thronerben , wenn er
auch des Königs Bruder wäre , wird er nie beigelegt. Die Gemahlin des Dau¬
phins heißt Dauphine.
William ) , ein fruchtbarer englischer Dramatiker , geb.
(
Sir
Davenant
zu Oxford d. 28 . Febr . 1605 , erhielt nach Den Iohnson ' S Tode die « teile eines Hof¬
poeten , kam aber durch die engl . Revolution in höchst wunderbare Lagen . Er gerieth
2 Mal in die Gefangenschaft der Rebellen . Milton rettete ihin durch seine Vermitt¬
lung das Leben. Daraus trat er als Direcwr musikalischer Unterhaltungen und
als Schauspieldirector auf . Er versuchte die tramat . Declamation mit Musik zu
verbinden , wodurch eine Art von Darstellung , welche sich der Oper annäherte , her¬
vorging , verbesserte die Einrichtung der Bühne und ließ die weiblichen Rollen nicht
mehr von Knaben , sondern durch Frauenzimmer darstellen . Seine Theaterstücke
zeichnen sich vor den übrigen seiner Zeit durch Lebhaftigkeit und Correctheit aus.
Obgleich er selbst nach seinem Tode (7. Apr . 1668 ) durch ein Begräbnis , in derWestminsterabtei geehrt wurde , so hat sich doch keins seiner 30 Schauspiele auf dem
Theater erhalten . Noch größer » Ruhn » hoffte er durch sein episches Gedicht „ Gundiberl " zu erwerben . Dieses und einige andre Gedichte findet man in Anderson ' S
„viitü -i > jmet .-," , Bd . 4. Seine Werke erschienen London 1673 , Fol.
König in Israel , der jüngste Sohn Isai ' S, eines angesehenen
David,
Mannes zu Bethlehem , von » Stamme Iuda , that sich durch Klugheit , Muthund
Entschlossenheit , soivie durch tapfere Thaten , z. B . die Überwindung Goliath 's,

David

(Jacques

Louis )

6 !)

des riesenhaften Philisters , u. A . m . so^hervor , dost Samuel , der Hohepriester , ihn
noch bei Lebzeiten Satil ' S durch die Salbung zum künftigen König weihte . Zu
Hause besorgte er die Heerden seines Vaters , dabei war er in den Wissenschaften da:
maliger Zeit und selbst in der Tonkunst wohl unterrichtet . Saul , der ihn als seinen
Gegner betrachtete , verfolgte ihn , woraus ein bürgerlicher Krieg entstand , der bis zu
Saul S Tode dauerte . Hetzt bestieg D . den Thron von Jnda ; die übrigen Stämme
hatten Saul ' S Sohn , Jsboselh , zu ihrem Könige erwählt , nach dessen Ermordung
Chr . (Leine
erst D . zum Besitze des ganzen Reichs gelangte , von 105 ', — 1015
erste Unternehmung war ein Krieg gegen die Jebusiter , mitten in Palästina . Er er¬
oberte die Burg Zion , machte Jerusalem zur Residenz und die Burg zum Wohnorte
des Allerheiligsten . Hierauf unterjochte er die Philister , Amalekiter , Etomiter,
Moabiter , Ammoniter und besonders die Syrier . Sein Reich erstreckte sich von»
Euphrat bis an das Mittclmeer und von Phönizien bis an den arab . Meerbusen.
Eö war von mehr als 5 Mill . Mensche » bewohnt . D . beförderte auch Schifffahrt
und Handlung und suchte sein Volk durch die Künste , namentlich die Baukunst , zu
verfeinern . Er erbaute sich zu Jerusalem einen prächtigen Palast und machte den
Gottesdienst feierlicher , besonders durch die Anstellung der heiligen Dichter und
Sänger . Der prächtige Tempel , zu dessen Bau er Vorkehrungen traf , kam erst un¬
ter seinem Nachfolger zu Stande . Er selbst erhob die lvrische Diebtkunst m seinen
s ( . d.) zu dem höchsten Grade der Vortrefflichkeit , den sie unter den
Psalmen
Jsraeliten erreicht hat . Auch verbesserte er das Kriegs -, Justiz - und Finanzwesen.
Indeß verleiteten ihn seine Ausschweifungen in der Liebe zu manche » Grausamkei¬
ten , die durch seine Reue nicht hinlänglich entschuldigt werden , und die Eifersucht
rmterden Löhnen der verschiedenen Mütter gab endlich zur Empörung in seiner eig¬
nen Familie Veranlassung . Sein Sohn Absalon stichle ihn vomThrone zu stürzen
und kam i» dem darüber entstandenen Kriege um . Durch die Zählung der streitbare»
Männer , die D . in der Trunkenheit seines Kriegsglücks befahl , konnte die Ruhe eben
nicht allgemein hergestellt werden ; sie ließ Erobcrungsplane fürchten . Auch ließen
die Philister den König bald fühlen , wie er dadurch vom Gesetz abweiche. D . über¬
gab noch bei seinem Leben das blühende israelitische Reich seinem Sohne Salomo.
Vgl . Chandler 'S „ Krit . Lebensgeschichte David s" , übers . mit Anmerk . von Didrichs (Bremen 1177 — 80 , 2 Bde .) ; Niemeyer ' S „Charakteristik der Bibel " ,
4 Bde . ; Heße 's „ Jdiognomik David ' S" ( Jena 1784 ).
Louis), der erste Maler und Stifter der neuern französ.
(
Jacgues
David
Schule , die er zu dem Studium der Natur zurückrief, welche ihm aber nichts An¬
dres war als das idealtsche Schöne . D ., geb. zu Paris 1750 , ging 1774 nach
Rom und widmete sich vorzüglich der großen Historienmalerei . Seine Talente
für diese Gattung entwickelten sich bald . Als er 1781 abermals nach Rom kam
und sein Meisterstück , den Schwur der Horatier , welches ihm Ludwig X41. nach
einer Scene aus den Horatier » des Corneille zu entwerfen aufgetragen hatte , aus¬
führte , behaupteten Kenner und Liebhaber , daß dieses Stuck unübertrefflich sei
und den Geist eines Rafael athme . In demselben Jahre malte er noch den Belisar ; 1787 den Tod des Sokrates , und 1788 Paris und Helena . Sein Ruhm
stieg dadurch in Paris ungemein , und D ., der auch als Portraitmaler Aufsehen
zu machen anfing , würde sehr glänzend haben leben können , wenn er nickt an der
Revolution thätigen Antheil genommen hätte . Vom Feuereifer für dieselbe hin¬
gerissen , führte er 1789 ein großes Gemälde aus : Brutus , der seine Söhne zum
Tode verdammt . Auch gab er die meisten Ideen zu den zahlreicken Denkmälern
und republikanischen Festen jener Zeit an . Er wurde 1792 Wähler von Paris,
darauf Deputirter beim Nationaleonvent und Mitglied des Sicherheitsaueschusses;
während der Schreckensregicrung war er einer der wüthendsten Jakobiner und ganz
RobcSpierre ergeben . Er schlug vor , aus den Trümmern der Königsstatuen auf
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dem Pontneuf ein Denkmal zu errichten , welches das Volk als Riesen vorstellte.
Im Processe Ludwigs XVI . stimmte er für dessen Tod . Im Jan . 1194 präsidirte
er selbst im Convenke. Nach Robespieri e' s Sturze war er in großer Gefahr , und
nur sein Ruf als Maler rettete ihn von , Blutgerüste . Zu den Revolutionsscenen,
welche D . durch seinen Pinsel zu verewigen suchte , gehören : die Ermordung von
Marat und Pelletier , vorzüglich aber der Sebwur im Ballhause und Ludwigs Ein¬
tritt in die Nationalversammlung
vom 4 . Febr . , welches Gemälde er 1190 dem
gesetzgebenden Körper verehrte . 1199 stellte er seine ^ abinerinnen (der Culminationspunkt seines Talents ) aus , zeigte ste mehre Jahre für Geld und soll sich damit
100,000 Fr . erworben haben . 1804 ernannte ihn der Kaiser zu seinem ersten Ma¬
ler und gab ihm den Auftrag zu 4 Gemälden , worunter die Darstellung der Kaiser¬
krönung Napoleons sich auszeichnet . Auch gehören zu seinen berühmtesten Wer¬
ken aus dieser Zeit mehre Abbildungen des Kaisers , besonders wie er als Conful
auf dem Bernhardsberge
zu Pferde den Truppen die Bahn zum Ruhme zeigt.
1814 malte D . den Leonidas , sein letztes Gemälde in Paris . Mir diesem Bilde
entfernte er sich wieder von seinem frühern Kunstsvstem . Als Napoleon von Elba
zurückgekehrt war , ernannte er D . zum Commandanten der Ehrenlegion . Nach
Ludwigs XVill , zweiter Einsetzung ward er in dem Decrete von 1816 begriffen,
welches alle Negiciden aus Frankreich verbannt . Er ließ sich in Brüssel nieder ; auch
wurde er bei der neuen Einrichtung des Instituts im April 1816 davon ausgeschlos¬
sen. In Brüssel malte er den Amor , welcher Psycbe ' S Arme » entft ! lüpft . Sein
neuestes, 1824 in Brüssel ausgeführtes Gemälde : Mars , den Venus , Amor und
die Grazien entwaffnen , fand in Paris den größten Beifall . D . starb zu Brüssel in
der Verbannung den 29 . Der . 1825 . Die Urtheile über diesen Künstler sind ver¬
schieden. Aber einstimmig hat man ibm das Lob der correciesten Zeichnung und
eines glücklichen Colorits zuerkannt . Den Stoff zu seinen Darstellungen fand er
in der Geschichte seiner Zeit, an deren Bewegungen er lebhaften Antheil nahm . S.
auch Göthe 'S „Winckelmann u. s. Jahrh ." DerKupferstecherMoreau
hat die besten
seinerWerke ganz in seinem Geiste durch den Grabstichel verewigt . Die vorzüglich¬
sten seiner Gemälde , wie derSchwur der Horatier , die Sabinerinnen , sind von der
franz . Regierung angekauft und in der Galerie des Palastes Luxembourg aufgestellt.
David
(
Giacomo
) , einer der berühmtesten Tenoristen unserer Zeit , geb.
zu Bergamo . Stärke , Umfang und Gewandtheit des -Organs bei einem fast
übermäßig verzierten Vortrage sind die Haupteigenschaftcn seines Gesanges , durch
welche er in Italien , Frankreich , England und Deutschland (er war 1822 mit
Barbaja in Wien ) glänzte. Wie die meisten großen Llänger Italiens hat er den
Contrapunkt studirt . Er soll übrigens in dem Kirchengesange ebenso groß sein als
in der Opera, >>eria . Der berühmte Nozgari ist sein Schüler.
Davila
(
Arrigo
Caterino ) , geb. 1516 , ein italien . Staatsmann
und Ge¬
schichtschreiber, der Sohn eines Cvpriers von angesehener Familie , kam durch sei¬
nen Vater , der nach der Eroberung von Cvpern durch die Türken 1511 nach Vene¬
dig flüchtete , in Verbindung mit dem sranz . Hofe , wurde hier Page , trat kann in
franz . Militärdienste
und zeichnete sich rühmlich aus , kehrte aber auf Verlangen
seines Vaters 1599 nach Italien zurück, nahni venetian . Dienste , stieg von einer
Stufe zur andern und bekleidete endlich die stelle eines Gouverneurs in Dalmatien,
Friaul und auf der Insel Candia , und galt zu Venedig für den ersten Mann nach
dem Doge . Er ward aus einer Reise , aufVeranlaffung
eines unbedeutenden Streits,
meuchelmörderisch erschossen ( 1631 ). An , meisten ist er berühmt durch seine Ge¬
schichte der bürgerlichen Kriege in Frankreich , von 1559 — 98 („ 8torü , «leNo pgierre oivlli ckl ? r-,i >oiu" , Dened . 1630 , auch in fremde Sprachen übersetzt) , welche
neben Guicciardini ' s und Macchiavelli 's Werken einen Plaz behauptet.
Davis
(
John
), ein englischer Seefahrer , geb. zu Sandridge in Devonshire,
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widmete sich früh dem Seedienst und ward 1585 mit 2 Fahrzeugen abgeschickt, dir
nordwestliche Durchfahrt zu entdecken. An der spitze von Grönland konnte er vor
dem Eise nicht landen . Er wandte sich daher nordwestlich und erblickte unter 64°
15 ' N . Br . in Nordosten ein mit grünenden Inseln umgebenes Land , dessen Ein wohner ihm zu erkennen gaben , daß nn N . und W . ein großes Meer sei. Unter 66°
40 ' N . Br . erreichte er ein Land , das ganz von Eis frei war , und an dessenKüste er
bis zur südlichsten Spitze , die er das Vorgebirge des Erbarmens nannte , hinfuhr.
Er kam darauf in eine 20 Stunden breite Meerenge , wo er eine Durchfahrt vermu¬
thete . Da ihn aber widrige Winde hinderten , kehrte er nach England zurück. Jene
, zwischen der südwestl. Küste von Grönland und der
Meerenge (DaviSstraße
südöstl. Küste desBafsinlandeS ) hat nachher s. Namen erhalten . D . machte noch 2
Reisen in gleicher Absicht, ward aber jedes Mal durch das Eis an der Erreichung s.
Zwecks , durch dessen Verfolgung sich Bassin später so berühmt machte , gehindert.
1605 ward er in Indien von japanischen Seeräubern gelobtet.
Nicolas ), Herzog von Auerstädt und Fürst von Eckmübk,
(
Louis
Davoust
franz . Marschall , seit 1819 Pair von Frankreich , eeb . 1170 zu Annou im ehemali¬
gen Burgund , aus einer angesehenen Familie , studirie zu gleicher Zeit mitBonaparte
auf der Milikairschule zu Brünne . 1785 war D . Unterlieutenant im Cavalerüregider Ponne.
ment >le>v->I (7l>-nni, .->? >>o, 1790 Chef des dritten Freiwilligenbataillons
Er zeichnete sich unter Dumouriez in den Schlachten von Iemappe und Neerwinden
durch kühne Tapferkeit aus . Als Dumouriez nach der Schlacht von Neerwinden
mit Koburg unterhandelte , entwarfD . das kühne Unternehmen , sich desErstern , in
der Mitte seiner Armee , zu b »nächtigen , und es fehlte wenig , daß er es ausführte.
Im Juni 1793 ward er zum General ernannt , aber durch dasDecret , das alle ehe¬
malige Adelige außer Thätigkeit setzte, genöthigt , seine Entlassung zu nehmen . Der
9. Thermidor rief ihn wieder zu den Fahnen , in der Moselarmee bei der Belagerung
von Liipemburg , dann unter Pichegr .i bei der Rbeinarmee ; er ward in Mankeim
gefangen , aber bald ausgewechselt , und zeichnete sich bei dem Rhcinübergance 1797
durch kluge Anführung sowol als durch persönliche Tapferkeit aus . In den Italien.
Feldzügen unter Bonaparke fesselte ihn sein Eifer an diese» mit unauflöslich ^ i Ban¬
den . Er begleitete ihn nach Ägypten , zeichnete sich auch hier durch Muth und Kühn¬
heit aus (er war es, der nach dem Treffen von Abukir das Dorf angriff und eroberte)
und schiffte sich nach der Convention von El -Arisch mit Desaix in Alezandrien ein,
um nach Frankreich zurückzukehren. Sie erblickten schon die hürischen Inseln , als
sie von einer englischen Fregatte aufgebracht und nach Livoi no zum Admiral Keiih
geführt wurden . Dieser behandelte sie als Kriegsgefangene , und erst nach einem Mo¬
nate erhielten sie die Erlaubniß zur Abreise nach Toulon . Bonaparte ernannte D.
zum Divisionsgeneral und übertrug ihm den Oberbefehl der Cavalerie der italien.
Armee . Nach der Schlacht von Marcngo ward er zum Chef der Grenadiere der kon¬
sularischen Garden ernannt , die in dieser Schlacht den Namen der Graniksäulen
erworben statten. Nach der Thronbesteigung Napoleons ( 1804 ) zum Rcichsmarschall und Großkreuz derEhrenlegion , auch Generaloberst der kaiserl. Grenadiergarde
ernannt , gehörte D „ sowie einige Andre , als Mortier , Besseres , Soult , zu Denen,
die diese Würde nicht sowol ihrem Rang in der Armee als der Gunst des Kaisers
und ihrer unwandelbare » Anhänglichkeit an seine Person zu verdanken hatten . In
dem Feldzuge von 1805 rechtfertigte er seine Erhebung , namentlich in der Schlacht
von Austerlitz , wo er den rechten Flügel des Heeres befehligte . Nach dem presburger Frieden blieb er mit seinem Corps in Deutschland stehen. Des im Oct.
1806 ausgebrochene Krieg mit Preuße » versetzte dasselbe nach Sachsen , aus das
Schlachtfeld bei Auerstädt , wo 'er mit dem rechten Flügel des Heers so viel zur
Entscheidung des Tages beitrug . Da er die vom Schlachtfelde bei Jena ganz ge¬
trennte Schlacht von Auerstädt durch seine geschickten Maßregeln allein gewann,
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so ernannte ihn Napoleon nach dem Frieden von Tilsit zum Herzoge von Auer 'städt . Er blieb in Warschau , ging dann nach Breslau und ward , da die große
Alinee aufgelöst wurde , zum Oberbefehlshaber der Rheinarmee erhoben . Be , dem
Wiederausbruche des Kriegs mit Ostreich , 1809 , waren seine Marsche durch
die Oberpfalz an die Donau und die Tage von Reqensburg eine sehr gefährliche
Aufgabe . Er hatte wesentlichen Antheil an dem Siege bei Eckmühl . An der
Schlacht von Aspern konnte nur eine seiner 4 Divisionen Antheil nehmen , de¬
ren General , St .-Hilaire , mit dem größten Theil seiner Truppen an dein lin¬
ken Donauufer umkam . In der Schlacht von Wagram befehligte D . den rech¬
ten Flügel , dessen Bewegungen hauptsächlich den Rückzug der Ostreicher bewirk¬
ten . Nach dem Frieden erhob ihn Ichpoleo » zum Fürsten von Eckmühl , und
1811 zum Generalgouverneur der Hanseat. Deport . Am 20 . Nov . ließ er den
Rath Becker (s. d.) in Gotha aufheben . In Rußland 1812 erlitt er mit seiner
Heerdivision , auf dem Rückzüge von Moskau , eine Niederlage . Im März 1813
sprengte er die Elbbrücken zu Meißen und Dresden ; im Sommer
d. I . rückte
er niit 50,000 M . Franzosen und Dänen in Mecklenburg , so geringe Streitkräfte ihm auch entgegenstanden , nur bis « chwerin , Wallmoden gegenüber , vor,
zog sich aber bald hinter die Steckenitz zurück. Es war für Hainburg
(s. d.)
und die hanseatischen Deport , ein Unglück , daß er, obgleich Generalgouverneur
derselben , die Erhaltung des Milirairs über alle Beachtung der großen Leiden
jener Tisiricte und besonders Hamburgs setzte; doch wurde er von der zahlreichen
Belagerungsarmee
nicht sehr gedrängt , verlor aber an Wunden und Krankhei¬
ten 11,000 M . Aus seiner Dertheidigungsschrift , die er 1814 in Paris er¬
scheinen ließ , ersieht man , daß die grausame Behandlung der besetzten Stadt
keine Untersuchung wider ihn veranlaßt hatte . Er blieb damals unangestellt.
Nach der Rückkehr Napoleons nach Paris (im März 1815 ) ward er zum Kriegs¬
minister ernannt . Als die Verbündeten , nach dem « rege bei Waterloo , gegen
Paris vorrückten , schloß D ., als Commandant eu Chef , am 3 . Juli eine Militairconvenrion mit Blücher und Wellington ab , nach welcher er die franz . Armee
hinter die Loire führte . Er unterwarf sich dem Könige Ludwig XVIII . , foderte
auch die Armee dazu auf und überließ , auf des Königs Befehl , das Commando
dieser Armee , die noch aus 45,000 M . bestand , dem Marschall Dbacdonald.
Dieser Dienst , den er dem Hofe geleistet hatte , wurde später anerkannt , indem
er bei der Armee wieder angestellt wurde . D . starb den 1. Juni 1823 . Festig¬
keit des Charakters , persönliche Herzhaftigkeit waren die Haupteigenschaften die¬
ses Feldherrn , dessen nnlitairische Strenge oft in Härte , wo nicht in Grausam¬
keit überging . D . hinterließ einen 13jährigen « ohn , her die Pairswürde und
damit ein Majorat von 80,000 Fr . erbte , und 2 Töchter , « eine in 180,000
Fr . jährlich bestehende Dotation wurde durch die pariser Friedensschlüsse auf
100,000 Fr . Renten vermindert.
Davv ir(«
Humphry ) , einer der berühmtesten Chemiker , Präsident der
königl . Gesellsch. der Wissenschaften , früher Professor der Chemie an der Iin, -,I
I,i8tit » tioi , in London bis 1813 , von wo an er für sich allein seiner Wissenschaft
lebte , war 1779 zu Penzance in der Grafschaft Cornwallis geboren . Er wurde
bei einem Landchirurgen , der zugleich eine Apotheke hatte , als Lehrling angestellt,
und hier von dem v . Beddoe « bemerkt . Er kam nun nach Bristol . Seine au¬
ßerordentlichen Talente entwickelten sich schnell, und er hielt in Bristol Vorlesun¬
gen über Chemie , die solche Aufmerksamkeit , besonders auch bei den Directorcn der
llnv .,1 Institution
erregten , daß er nach London gezogen wurde . Nun konnte
er chemische Versuche von höherer Bedeutung vornehmen , durch die er bald als einer
der scharfsinnigsten Chemiker bekannt wurde . Auch seine Vorlesungen hatten den
größten Beifall . Die mehrsten seiner Schriften („ l .Ieui . ok e>w, » in->! p !>i !o50p >>) " ;
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„bllem . ok g^ rioultural cbvmi .itr ^ " u. a.) sind ins Deutsche übersetzt. Unter seinen
Erfindungen nennen wir die Sicherheitslampe für Bergleute . Über s. LieblingSzeitvertrcib schrieb er, ohne sich zu nennen :
» i il,e cl.i, ", » >l1) 6 .>ilii, >g" .
1815 ging er nach Paris , lebte einige Jahre in Frankreich und Italien und ver¬
suchte 1820 in Neapel vergeblich , hcrculanische Rollen zu entwickeln. Im Sommer
1821 reiste D . nach Norwegen , um wissenschaftliche Forschungen anzustellen , wo¬
zu ihm die Admiralität ein Dampfschiff zu seiner Verfügung stellte. Er überzeugte
sich dadurch von dem glücklichen Erfolge seines Verfahrens , das Beschlagen der
Schiffe mit Kupfer durch Anbringung des Eisens in gewisser Quantität für längere
Dauer zu sichern. Zugleich wurden unter seiner Anleitung durch chronometr . Be¬
obachtungen die trigonometr . Messungen von Dänemark und Hanover mit derMessung von England verknüpft . D . lebte seit 1827 in Italien und legte seine Wtelle
als Präsident nieder . Auf der Rückreise starb er zu Genf den 28 . Mai 1829.
Debure
Guillaume
(
, und Guillaume
Franeois
) , 2 Vettern,
berühmt in der Geschichte der Bibliographie . Jener , der Ältere , besorgte die erste
Abtheil . des Katalogs der trefflichen Bibliothek des Herzogs de la Balliere ( 1783,
3 Bde .). Dieser , ein pariser Buchhändler , geb. 1731 und gest. den 15 . Zuli 1782,
brach der Bibliographie eine neue Bahn , indem er, in s. „ lZibliog , opliiv inst , uctivo,
»ii Iiuileilo l i c» » »,'>i5>i,in.eo cles livii 'i, r.irc « ei 51 ,liniiern " (PariS 1763 — 68,
7 Bde .) als System aufstellte, was bisher bloß Werk eines gewissen Taktes gewe¬
sen war . Nur Verblendung konnte, durch Zusammenstellung mit den bibliographi¬
schen Fortschritten späterer Zeiten , das Verdienst dieses Mannes herabwürdigen,
dessen Werk , trotz des Tadels , den Le Mercier u. A . dagegen erhoben (vgl . Ebert ' s
„Bibliograph . Lezicon" , Dd . 1, S . 152 ) , immer als eines der vorzüglichsten bi¬
bliographischen Hülfsmittel geschätzt wurde . Unter s. übrigen Werken ist zu erwäh¬
nen : „ bii ^ zilämeiit a I:i I>ibli »gi .ipbio iiiil,uotive , « » e.itsli uuv des Iivre 5 du
c.iliiiiet de äl . ll .ichimt " (Paris 1769 , 2 Bde .). Zu beiden Werken gehört die
von Nee de la Rochelle als 10 . Bd . herausgegcb . „ I .ible destiuee ä 6,e, !itei I.i
reelierebe des iivies -innii ^ ineii etc . " , die 1782 erschien. Auch D .' sSohne , als
Dobni e biex -s in der Buchhändlerwelt rühmlich bekannt , haben sich als Biblio¬
graphen 1817 durch die Herausg . des Katalogs über die reiche und kostbare Biblio¬
thek des Grafen Mac -Ca >lhy Reagh auSgezeichiret.
Decan
(dce -,nu >) , Dechant
, Dechent unterschieden
(
von Diaco¬
nus ) , ein Titel , welchen sonst mehre Beamte geführt haben , denen in ihremWirkungskreise einige Personen (der Ableitung nach 10 ) untergeben sind ; so in dein
longobardischen Rechte eine Unterobrigkeit , deren Bezirk eine Decanie genannt
wurde . In den geistlichen Eollegien und auf den Universitäten ist der Titel des
Dccans noch üblich. Namentlich bezeichnet das Decanat die Würde eines Obern
im Eollegio der Cardinäle , in den Collegien der Chorherren und Geistlichen , in den
Stiftern und Collegiatkirchen (wo der Dechant , entweder der erste, oder dem Propst
untergeordnet ist), — daher Tomdechant . Auf den Universitäten sind Decane die
Directoren der 4 Facultäten , deren Würde und Amt gewöhnlich unter denMikgliedern oder Beisitzern derselben abwechselt. Daher auch die Dechanei (Decanei ), d.
i. die Güter und Gebäude zum Unterhalte eines geistlichen Dechanten , auch fein
Kirchsprengel , oft nur seine Wohnung.
Decandolle
Augustin
(
Pyrame ) , einer der ersten Pflanzenkenner in
Europa , geb. 1778 zu Genf , stammt aus einer Familie , die schon im 16 . Jahrh,
in der gelehrten Welt einen Namen halte . Er war Lehrer der Botanik zu Mont¬
pellier , wo er den Pflanzengarten in den blühenden Zustand brachte , der diese An¬
stalt auszeichnet . Seine Neider benutzten den Umstand , daß er nach Napoleons
Rückkehr von Elba seine Stelle behalten hatte , um ihn der Regierung verdächtig zu
machen , und erweckten so viele Verfolgungen gegen ihn , daß er seine Entlassung
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federte . Seine Vaterstadt legte 1816 einen neuen Pflanzengarten an , worüber
sie ihm die Aufsicht anvertraute , und um ihn für immer zu gewinnen , stiftete sie
einen Lehrstuhl für die Pflanzenkunde . D . ging jedoch vorher nach Montpellier zu;
rück , um seine unterbrochenen Vorlesungen zu endigen , und die Begeisterung , wo¬
mit seine Schüler ihn empfingen , entschädigte ih» reichlich für den Verdruß , den ihm
die Ultras gemacht hatten . Seine 1813 ei-schienene Grundlage der Botanik („ I'Iißorie »-leiixmwire <1o >,ut .iiii -z„ e" ) ist in Römer ' S Bearbeitung auch unter uns als
eine vorzügliche Anleitung zur Pflanzenkunde bekannt . Unter s. übrige » Schriften
tiinwria " (seit 1199,4 Bde ., Fol.
sind ausgezeichnet : „Manlarum siireulentarum
„ l -^iraFuloAi .'," (1803 , Fol . und 4 . , gleichfalls
und 4., mit Abbild , von RedoutäI
mit Abbild .) ; „ I-'lore siaiiemso " ( 1809 — 15 , 6 Bde .), woran Lamargue Antheil
s>!a,it .-,riiin Iiru tl bolanioi b1c>» tpellie »r >8" (1813 !. über die
hatte ;
Theorie des Lichts hat er einige Wahrnehmungen bekanntgemacht , die durch neue
Beobachtungen bestätigt wurden . Seit 1828 erschien zu Paris s. „ (äollcotion
26.
stes bl >->n . p>. s. ü I' Iiislniro <Iu rägne vä ^öt.il " ( l .si
Dampfki umpfen , ein in Frankreich erfundenes technisches
Dccatiren,
Verfahren , durch welches man das Tuch , nachdem es völlig zubereitet ist und eine
scharfe Presse erhalten hat , der Einwirkung von Wasserdämpftn aussetzt. Dies
geschieht auf einem stark geheizten Ofen mit einer eisernen Platte , die mit nassen
groben Tüchern belegt wird , auf welcbe das aufgestapelte , in regelmäßigen Lagen
in einem Rahmen fest zusammengefaßte Tuch zu liegen kommt , um von den aus
den feuchten Unterlagen sich entwickelnden heißen Dämpft » durchzogen zu werden.
Das Tuch wird dadurch wie beim Krumpfen dichter, erhält aber einen dauerhaften
Glanz , da der bisherige Preßglanz nur unecht war . M . s. die „ Verhandlungen des
Vereins z. Beförd . des Gewerbfleißes in Preußen " , Aug . 1825.
), Herzog , Pair von Frankreich , Herz . von Glücksburg in
(
Elie
DecazeS
Dänemark , geb. zu St . - Martin - en - Laye bei Libomne den 28 . Sept . 1180,
stammt aus einer 1595 von Heinrich I V. geadelten Familie und studirte die Rechte
im Collegium Vendome . Unter Bonapane 's Regierung trat er als Rath in die
Dienste des Königs von Holland und seiner Mutter , wurde dann Richter beim Tri¬
bunale erster Instanz in Paris , und 1810 Rath des AppellarionSgerichtS daselbst.
Nach Bonaparte ' s Rückkehr von Elba erklärte er sich so fest für Ludwig .Will . und
gegen den Usurpator , daß er 40 Meile » von hier verbannt wurde . Ini Schoßeseiner
Familie erwartete er des Königs Rückkehr , begab sich dann »ach Paris , wurde zum
Polizeipräfecten ernannt , löste die Kammer der Repräsentanten auf und erhielt
eine -Ltelle im Staatkrakh . In steter Berührung mit den Befehlshabern der ver¬
bündeten Truppen und den Journalisten in Paris , zeigte er sich ebenso klug und be¬
sonnen , als in den Processen gegen Lab doyere und Nev , und nach Fouch, -' S Ent¬
fernung , als Minister StaatSsecretair der Polizei , gegen die Häupter der letzten Re¬
volution und für die Erhaltung der Ordnung gerechtund durchgreifend . 1815 ward
er vom König in den Graftnstand erhoben ; er vermählte sich mit der reichen Erbin
der Schwesterenkelin des vorletzten Fürsten von NassauMlle . de St . - Aulaire,
Saarbrück und der noch lebenden Witwe des HerzogS von Holstein - Glücksburg,
wcßhalb ihm der König von Dänemark den auf seine männlichen Nachkommen fort¬
erbenden Titel : „ Herzog von Glücksburg " , unter der Bedingung , sich in den Herzogthümer » anzukaufen , gegeben hat . Er wurde 1818 zum Pair von Frankreich
und 1820 zum Herzog erhoben . Als Polizeiminister , zu welcher Stelle ihn die
Royalisten empfohlen hatten , fand D . Gelegenheit , durch die Entdeckung und Ver¬
nichtung gewisser dem Monarchen selbst sehr wichtigen Papiere sein Ansehen so zu
befestigen, daß ihm seitdem Nichts die Gnade des Königs ganz entziehen konnte.
Darf man pariser Behauptungen trauen , so ward er auch dadurch dem Könige un¬
entbehrlich , daß er sich zu seinem Schüler hergab . Dagegen wurde er den Ultras

Decazcs

75

verhaßt , weil er vorzüglich den König bewog , durch die Ordonnanz v. b. Sept . 1816
die sogen. (üliainbi
e mtrouvslile
s ( . d.) aufzuheben . Leine Mäßigung ver¬
wickelte ihn mit den Ultras von der rechten und von der linken Seite in gleich heftige
Kämpfe . „IZl>vn!>-><->
„ all, » ,, „ « tiou .ili ^er le rovoü ^nn :" , sagte er damals , fei
der Zweck der Regierung . Allein man unterließ , der Charte gesetzliche Garantien
zu geben , und die ersten Beispiele von Ausnahmegesetzen : das gegen die persönliche
und das gegen die Preßfreiheit — so viel Milderung auch D . hineinlegte — waren
für die Folge ein gefährliches Beispiel von Maßregeln der Willkür . Als jedoch Ri¬
chelieu , nach seiner Rückkehr von Aachen , im Oct . 1818 , das antiliberale System
in Anwendung bringen und das Wahlgesetz vorn ö. Febr . 1817 abändern wollte,
erklärte sichD ., nebst dem Kriegsminister Gouvion -.St .-Cyr , mit solchem Nachdruck
für das constitutionnelle System , daß endlich Richelieu und Lainß sich zurückzogen,
worauf der König am 29 . Dec . 1818 den Grafen D . an Laim ' g Stelle zum Mi¬
nister des Innern ernannte , und nach dessen Vorschlag das bisher bestandene Polizciministerium aufhob , welches hierauf mit dem Ministerium des Innern vereinigt
wurde . Nunmehr verwaltete D ., der eigentliche Schöpfer des neuen Ministeriums,
3 Ministerien , das des Innern , des Cultus und der Polizei . Aus Klugheit über¬
ließ er den Vorsitz >r» Müusterralhe demMarguiS DesolleS s ( . d.). DiefesMinistcrium handelte , so viel es vermochte , im Sinne des neuen Frankreichs , weil es
dadurch mehr Mittel wirklicher Macht und mehr willigen Gehorsam bei dem Volke
zu finden glaubte , als wenn es , was die Opposition verlangte , die Grundsätze des
alten Frankreichs befolgt hätte . Einer der gründlichsten Publicisten Frankreichs , der
damalige StaakSrath Guizot , der in D .' s Ministerium Generaldirector der Departementalverwaltung
war , hat in s. Schrift : „ l) n ^nuver » e»w » t dv In liuiwe
d ' puls la ictanration
el du miuinlöie aetucl (Paris 1820 ), sowie in s. spä¬
tern : „ 11c lnnveiui de Gouvernement et d 'oppnsition
d,an.<i I'ct -it iietuel de >a
I'> »ner " (Paris , Oet . 1821 ) , den Geist und den Gang der D .' schen Verwaltung
im Gegensatze mit der frühern und der darauffolgenden , scharfsinnig entwickelt und
beurtheilt . Vergebens kämpfte die oligarchische Opposition der Kammer , zu der
Vilb le, Corbiäres , de la Bourdonnaye , Clausel de Coussergues , Laine u. m . A.
gehörten , und in der Pairskammer vorzüglich die H . v. Chateaubriand und von
Fiß - IameS , gegen den einflußreichen Minister . D . bewirkte dennoch eine Milde¬
rung in der Vollziehung der 1816 gegen die Regicides erlassenen Verordnung.
Mehren wurde die Ltrafe der Verbannung ganz erlassen , und viele von den Ver¬
bannten dursten zurückkehren. Auch gelang es ihm , den von Barth lemy in der
Pairskammer
( im Febr . 1819 ) gemachten Vorschlag , das Wahlgesetz abzuändern,
wie das constitutionswidrize Lystem der indirekten Wahlen , zu beseitigen , indem
er durch die königliche Ernennung von 70 neuen PairS (im März 1819 ) terRegierung die Stimmenmehrheit
sicherte, was zugleich das erste Beispiel dieser Art
der ministeriellen Taktik war . Hierauf versuchte er, an der Stelle des bisherigen
Censurzwanges , 3 Gesetze gegen die Mißbrauche der Preßfreiheit (vgl . Deferre)
im Mai und Juni 1819 einzuführen , die jedoch nur kurze Zeit gegolten haben.
Mehr Bestand hatte die von ihm , im Aug . 1819 , wieder veranstaltete öffentliche
Ausstellung der Erzeugnisse des stanz . Kunstfleißes . Auch verdankt ihm Frankreich
die Errichtung eines Handels - und GewcrberathS , mehre Gesellschaften für den
Ackerbau , eine UnterrichtSansialt für die technischen Künste und Gewerbe , und die
Bildung junger Landwirthe auf Kosten des Staats . Unterdessen war der Haß
der Hostartei und der Ultras gegen den vorn König fast ausschließend begünstigten
Minister , besonders seit der von ihm 1818 entdeckten sogen, weißen Verschwörung,
deren Untersuchung geheim geführt und endlich ganz niedergeschlagen worden war,
immer höher gestiegen. Am unversöhnlichsten hat ihm Baron von Ditrolles ent¬
gegengearbeitet . Als nun D . noch überdies befürchten mußte , daß die Partei der
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Liberalen , welche das Resultat der Wahlen von 1818 sehr verstärkt hatte , der Re¬
gierung zu mächtig werden könnte , so näherte er sich theils der Hofpartei , theils
der rechten Seite , und suchte der wettern Entwickelung der liberalen Institutionen
Einhalt zu thun . Diese » Schwanken zwischen constitutionncllen und rein monar¬
chischen Ansichten , was man , wie schon früher geschehen war , sein Schaukelsystem
(k>->5<-»iIc ) nannte , regte nicht nur die ultraliberale Opposition gegen ihn auf , son¬
dern entzweite ihn sogar mit den folgerecht constikutionnell gesinnten Ministern
DesolleS , Gouvion - St . - Cyr und Louis . Sie widersetzten sich nämlich jeder
von D . in Vorschlag gebrachten Abänderung des Wahlgesetzes und nahmen end¬
lich , als sie sich überstimmt sahen , ihre Entlassung . Aber auch das neue, vom
König am 19 . Nov . 1819 ernannte Ministerium , in welchem Pasquier , LatourMaubourg und Roy die erledigten Stellen erhielten , und D . den Vorsitz führte,
konnte sich über die zu treffenden Abänderungen des bisherigen Systems nicht
vereinigen . Deserre entwarf ein neues Wahlgesetz , wobei D . zwar die Ein¬
führung von obern Wahlcollegien zugab , jedoch den Wählern keine doppelte
Stimme einräumen wollte . (S . Wahlgesetz
.) Auch
die beiden andern Ge¬
setzentwürfe , wegen der Censur und wegen der Verhaftung von Unruhestiftern,
fanden im Ministerrathe nicht unbedingten Beifall ; noch größer war der Wi¬
derspruch bei mehre » Mitgliedern der rechten Seite und des Centrums . Die
Liberalen endlich waren ohnehin damit gänzlich unzufrieden . Da geschah es,
daß ein schreckliches Verbrechen , die Ermordung des Herzogs v. Berry s ( . d. )
am 13 . Febr . 1820 , den leidenschaftlichen .Haß der Ultraroyalisten gegen D .,
als den Beschützer der liberalen Ideen , die sie für die Ursache jenes Frevels
hielten , bis zur Wuth entflammte , sodaß der Dcputirte Clausel de Coussergues den Minister öffentlich der Mitschuld an der Ermordung des Prinzen an¬
klagte . Weil nun D . einsah , daß der von ihm am 15 . Febr . den Kammern
vorgelegte dreifache Gesetzentwurf den Erwartungen keiner Partei entsprach , und
er überdieß noch wahrnahm , daß auch die königl. Familie vom Könige seine
Entlassung verlangte , so nahm der von den Liberalen verlassene, von den Ultras
auf das heftigste angegriffene und durch die schändlichste Verläumdung tief er¬
schütterte Minister am 18 . Febr . feine Entlassung und schlug den Herzog von
Richelieu zu seinem Nachfolger vor . Der König genehmigte dies am 20 . Febr . ;
doch erhob er, zum Beweise seiner Zufriedenheit , den Grafen D . und dessen Nach¬
kommen , nach Ordnung der Erstgeburt , in den Herzogsstand und ernannte ihn
zu seinem Botschafter ani großbritannischen Hofe . Auch blieb D . Staatsminister
und Mitglied des Geheimenraths . Der Herzog begab sich jetzt mit seiner Familie
auf sein schönes Landgut le Gibeau beiLibourne , und ging erst im Juli 1820,
nachdem ihm der König vorher noch das große Band des heil. Geistordens ertheilt
hatte , nach London ab . Hier trat er mit großem Glänze auf und erwarb sich
bald die allgemeinste Achtung . Seine Aufmerksamkeit betraf vorzüglich den in¬
nern Haushalt des merkwürdigen Inselstaats , um das Gute desselben »achFrankrcich zu verpflanzen . — Unterdessen war in Frankreich die neue Wahlform mit
dem Vorrechte der doppelten Stimme eingeführt worden , wodurch die heftigsten
Gegner des Ministeriums in die Kammer kamen , sodaß Pasguier , Deserre , Sinieon , Roy , Latour -Maubourg und die übrigen Minister sich bald von einer über¬
mächtige » Opposition bedroht sahen . D . mochte wahrscheinlich in dem « kurze
derselben auch den seinigen erblicken; daher nahm er , wegen der Gesundheit sei¬
ner Gemahlin , im Mai 1821 Urlaub und ging nach Paris . Hierzu kam noch
Folgendes . Bei Gelegenheit der Beschlüsse des laibacher Congreijeü hatte D -,
seiner vom franz . Minister des Auswärtigen , Baron Pasguier , erhaltenen Vor¬
schrift gemäß , dem Lord Castlcreagh die bestimmteste Versicherung von Frank¬
reichs unbedingter Neutralität in der Angelegenheit Neapels gegeben ; dessen-
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ungeachtet waren die stanz . Minister in Laibach den von Östreich ergriffenen
Maßregeln beigetreten . Darüber kam es zu einer Erklärung zwischen Castlereagh
und D . , worauf sich Letzterer an PaSguier wandte und von diesem erfuhr , daß
die stanz . (Gesandten in Laibach , ohne Pasquier ' S Wissen , besondere VerhaltungSbriese erhalten hatten . — Während des Herzogs Aufenthalt in Paris wünschte
die liberale Partei ihn mit Tallevrand zu vereinigen , um das Ministerium zu
stürzen ; allein sie konnte ihre Absicht nicht erreichen , denn D . stand mit Riche¬
lieu und Deserre in gutem Vernehmen . Doch hatte der Herzog öfter Unter¬
redungen mit dem Könige , womit indeß die ini Aug . 1821 erfolgte Entlassung der
beiden Minister ohne Portefeuille , Corbüre und Villöle , in keiner Verbindung ge¬
standen zu haben scheint.
D . suchte vielmehr um seine Entlassung von dem
Gesandtschaftsposten an und zog sich schon im Juli auf seine Güter zurück, wo
er sich mit der Landwirthschaft beschäftigte , deren verbesserter Zustand im Deport,
der Gironde größter,theils sein Verdienst ist; auch dankt ihm Liboukme die Errich¬
tung einer Gesellschaft für den Ackerbau , eines Museums , einer Schule des wech¬
selseitigen Unterrichts , eines Gestüts u. s. w. Während er so ganz als Landwirth
lebte , erfolgte in Paris die Ministerialveränderung
vom 1 . Dec . 1821 , welche
als ein Triumph der Parkei von Dillöle über die Anhänger von D . angesehen
werden kann . Bald darauf wurde an des Herzogs Stelle der Vieomte de
Chateaubriand
s ( . d.) zum Botschafter in London ernannt . Endlich kehrte
D . in den letzten Tagen des Febr . 1822 nach Paris zurück, wo die Sitzung der
Kammern von 1821 noch fortdauerte . Doch nahm er an den Verhandlungen
in der Pairskammer über das Preßgesetz , welches er und seine Freunde mißbilligten,
nicht unmittelbaren Antheil . Nur einmal sprach er gegen den Zustizminister,
Peyroimet , für seinen Freund , den Hrn . von Lally -Tolendal , um einen Vorwurf
von demselben abzuwehren . — So lange Ludwig XVIII . lebte, war die Decazcs' sche Partei , deren Organ das „ .lournul <I« p-rriz " war , von den Royalisten,
insbesondere von den Anhängern des damaligen Finanzministers von Villöle,
ebenso gehaßt als gefürchtet . In der Pairökammer gehörten zu derselben die Her¬
ren Bastard de Lestang, von Lally -.Tolendal , Barante und Mol, .-, inderDeputirtenkammer aber die meisten Doctrinairs und viele Mitglieder der linken Seite . Da
nun in der letzten Zeit auch der Fürst Talleyrand sich an die Doctrinairs zur Linken
anschloß , so glaubte man , daß endlich eine Vereinigung zwischen D . und Talley¬
rand zu Stande kommen könnte , wobei der Exminister Pasguier als Vermittler
genannt wurde ; allein bei dem persönlichen Vertrauen , welches der König fort¬
während seinem ehemaligen Premierminister schenkte, that der kluge D . keinen
Schritt , der Ehrgeiz verrathen oder ihn auf die Seite der Opposition ziehen konnte.
— Als Staatsmann
besitzt D . weder die Tiefe der Gedanken eines Turgot noch
die Beredrsamkeit eines Deserre . Seine Reden enthielten immer treffende Stel¬
len ; allein sie zeigten weder das Talent , in die Verhandlungen einzudringen , noch
die Freimüthigkeit in Gedanken und Ausdruck , welche Deserre besitzt. Übrigens
ist D . ein Mann von vielem Verstand , der auch im Umgang die liebenswürdigsten
Formen hat , sodaß schon sein Äußeres für ihn einnimmt . Endlich bleibt ihm das
unbestrittene Verdienst des redlichen Wollens und der Treue gegen den König.
Vgl . „ Zeitgenossen" , Heft XIX .
20.
Decemvire,
s . AppiuS
Claudius
Crassinus.
Dechiffrirkunst,
die Kunst , den Inhalt einer geheimen , mit verab¬
redeten Zeichen ( oft Ziffern , daher Dechiffrirkunst ) geschriebenen Schrift zu enträthseln. Vor allen Dingen muß man die Lelbstlauter aufsuchen . Dieses geschieht
auf folgende Art: 1 ) Man zieht alle zweibuchstabige Worte aus der geheimen
Schrift heraus und schreibt sie vor sich hin . Hernach sucht man auch die Worte,
welche am Ende der einen und am Anfange der ander » Zeile also getheilt sind, daß
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am Ende der Zeile nur die 2 ersten Buchstaben des Worts stehen ; denn einer da¬
von muß nothwendig ein Vocal sein. Hierauf nimmt man die 5 Buchstaben
heraus , welche am meisten vorkommen . 2 ) Man prüft diese 5 Buchstaben , und
versucht , ob auch in jedem Worte der geheimen Schrift einer oder der andre vor¬
komme . Findet sich ein Wort , in welchem keiner davon anzutreffen ist , so hac
man die rechten Vocale noch nicht gefunden , und sucht aufs neue. Hat man end¬
lich die Vocale gefunden , so muß man 3) dieselben unterscheiden . Weil der Vocal
E im Deutschen der gemeinste ist, so sieht man zu, welcher Buchstabe sich in der ge¬
heimen Schrift am meisten sehen läßt , wenn nian vermuthen kann , daß dieselbe
deutsch ist; dieser ist gewiß E . 4) Die Buchstaben A , C, H , S , R , W , M , L, F
werden im Deutschen durch die kurzen Wörter an , auch, das , wir , ihm , will , auf,
die Buchstaben I , N , U, D durch die Wörter ein, um , und , ausgeforscht . Im
Übrigen sind in der deutschen Sprache noch folgende Eigenschaften der Buchstaben
in Acht zu nehmen . A allein wird im Anfange eines Worts doppelt gefunden . B.
steht nie im Anfange eines zweibuchstabigen Wortes , und kommt mitten im Worte
nur selten doppelt vor . E . kommt in keinem Worte von 2 Buchstaben vor , steht
in keinem deutschen Worte 3 Mal , folgt niemals auf einen doppelten Buchstaben,
ausgenommen in dem Worte Isaac , und steht nicht zu Ende eines Worts , außer
in einigen Nennwörtern . D kommt nie 3 Mal in einem Worte vor , geht nicht vor
einem Doppelbuchstaben her , und steht in keinem Worte von 2 Buchstaben hintenan , außer in dem Worte ök. E steht nie zu Ende eines Worts von 2 Buchstaben,
als in dem Worte je und dem Ausrufe He , wird niemals im Anfange , auch
nicht zwischen einerlei Buchstaben , doppelt gefunden . F geht vor keinem dop¬
pelten her . G ist in keinem Worte von 2 Buchstaben . H ist ebenfalls in keinem
Worte von 2 Buchstaben anzutreffen , außer in dem Ausrufe Ha , He . I steht
in keinem Worte doppelt , K ebenfalls nicht , ist auch nie der zweite Buchstabe eines
Worts , und in keinem Worte von 2 Buchstaben zu finden. L findet sich in kei¬
nem zweibuchstabigen Worte ; zwischen 2 L steht ferner kein doppelter Buchstabe.
M fängt kein Wort mit 2 Buchstaben an , steht in keinem dreibuchstabigen Worte
in der Mitte , außer in Amt und Ems , kommt in wenig einfachen Worten 2 Mal
vor , es stehe denn doppelt beisammen , kann nicht zu Anfange oder zu Ende eines
Worts stehen, in welchem der andre und dritte Buchstabe vom Anfange oder Ende
einerlei sind , zwischen 2 M kann kein doppelter Buchstabe vorkommen . N kann
in keinem Worte , in welchem der andre und dritte Buchstabe vom Anfange oder
Ende einerlei sind , der Anfangs - oder Schlußbuchstabe sein; geht vor keinem dop¬
pelten Buchstaben her , ausgenommen in dem Worte Ldchnee; zwischen 2 N läßt
sich kein doppelter Buchstabe sehen , außer in dem Worte Kanaan . Wenn ein
Buchstabe allein steht , so kann es kein andrer als O sein ; er steht in keinem zweibuchstabigcn Worte voran , außer in ob , und befindet sich in keinem Worte doppelt,
außer in Boot , Moos , Moor , Schooß und Lootse. P steht in keinem Worte von
8 Buchstaben , geht vor keinem doppelten Buchstaben her , kommt in keinem deut¬
schen Worte 3 Mal vor , steht nicht zwischen einerlei Buchstaben , außer in Leo¬
pold und Papagei , und ist nicht am Ende zu finden , arßer in knapp , Philipp
und Psop . Q . Nach demselben folgt alle Mal u, es kommt niemals doppelt vor,
steht nie zwischen einerlei Buchstaben , geht vor keinem doppelten Buchstaben her
und folgt auf keinen , außer in Brunnguell , ist endlich in keinem Worte der andre
vom Anfange , auch nicht der letzte oder der andre und dritte vom Ende . R fängt
kein Wort von 2 Buchstaben an , steht nicht im Anfange , wenn der andre Buch¬
stabe ein Consonant oder mit dem dritten einerlei ist, ausgenommen in Raab ; geht
ferner vor keinem doppelten Buchstaben her , es sei denn in den Wörtern Raab,
Burggraf , Berggrün . S . steht in keinem Worte von 2 oder 3 Buchstaben vor¬
an , außer in so, sie und See . T sangt kein Wort von 2 oder 3 Buchstaben an,
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außer Tag , Tau , Ton und Tod , geht vor keinem doppelten Buchstaben her und
ist in keinem zweibuchstabigen Worte der letzte Buchstabe , U steht nie im Anfange,
wenn der andre und dritte Buchstabe einerlei sind , außer in einigen mit un zu¬
sammengesetzten Wörtern , als unnütz ic., und wird in keinem Worte verdoppelt,
außer in Genugthuung . D findet sich fast nur in den Sylben ver , vor ic., am
Schlüsse nur in Sklav und Gustav , und hat nie einen Consonanten unmittelbar
hinter sich. W kommt in keinem zweibuchstabigen Worte vor , außer in wo , steht
in keinem Worte von 3 Buchstaben in der Mitte außer in zwo , und geht vor kei¬
nem doppelten Buchstaben her , außer in zween. R steht in keinem Worte von
2 Buchstaben und kommt , außer in einigen Nennwörtern , nie zu Anfange
eines Wortes vor . d fängt fast kein Wort an , steht auch in keinem zwei - oder
dreisylbigen Worte voran , außer in Mop . Z kommt in keinem zweibuchstabigen
Worte vor , als in zu , ist in keinem Worte der andre Buchstabe , außer in Czaar,
und kommt in keinem Worte 3 Mal vor . Übrigens ist diese Kunst nur auf solche
unvollkommene Geheimschriften anwendbar , in denen man sich darauf beschränkt,
die Buchstaben des Alphabets durch andre übereinkünftliche Zeichen oder Zahlen
darzustellen, und deren Entzifferung keinen bedeutenden Schwierigkeiten unterwor¬
fen ist. Dagegen aber scheitert alle Kunst an denjenigen Geheimschriften , welchen
ganze Wörterbücher zum Grunde gelegt werden , worin jedes Wort , oder auch wol
kurze -Lätze , mit einer Zahl bezeichnet sind, und wobei man noch die Vorsicht an¬
wendet , 1) die alphabetisch gefetzten Wörter nicht nach der Reihe , 'mit 1, 2 , 3 ic.,
sondern möglichst unregelmäßig zu beziffern, und 2) sogenannte Non -Valeurs , d. h.
ungültige Zahlen , oder Zahlen , denen keine Wörter beigegeben sind, und die beim
Chiffriren den ValeurS oder gültigen Zahlen untermischt werden , zu Hülfe zu
nehmen . Fast völlig unnütz ist diese ältere Dechiffrirkunst durch die neuere Art mit
Chiffren zu schreiben geworden , wobei nach einer sehr einfachen Regel , die sich
mündlich mittheilen und im Gedächtnisse bewahren läßt , doch die Zeichen für die
Buchstaben stets wechseln. Dies ist die, wo nicht allgemein , doch bei sehr vielen
Höfen gebräuchliche tNill 're gn .irrä oder Giilkie iinlimbiii 'iable . (S . Geheim¬
schrift und Conradi 'ö „ fl , vptoc; r.->j>I>ia " , Leyden 1139 ).
D e c i in a l in a ß , die Eintheilung der zum Maß angenommenen Einheit
(Fuße , Ruthen rc.) in 10 gleiche Theile ; auch hakman versucht , den Quadranten
eines Kreises in Decimaltheile abzutheilen . Zn diesem Falle wird der 10 . Theil
eines solchen Quadranten ein Decimalgrad genannt . Die franz . Mathematiker
nennen aber erst den 100 . Theil eines Quadranten einen Decimalgrad , und den
100 . Theil eines solchen Grades eine Decimalminute.
Decimalrechnung,
eine Rechnungsart , in der man keine andern
Brüche gebraucht als zehntheilige , hunderttheilige , taufendtheilige ic., die man
daher Decünalbrüche nennt . Joh . Regiomontanus bediente sich ihrer zuerst in
seinen Sinustabellen . Sie gewährt große Vortheile und Erleichterungen . Da
vermöge unserer Art , die Zahlen zu schreiben, die Stelle den Werth der Ziffern be¬
stimmt , sodaß jedes Mal die Ziffer zur Linken 10 Mal mehr gilt , als die nächste
zur Rechten und umgekehrt , so gibt bei den Decimalbrüchen , die als eine Ausdeh¬
nung des Decimalsystems in dem Sinne , wie es im Art . Zahlensystem
dar¬
gestellt wird , betrachtet werden können , ebenfalls die bloße Stelle des Zählers den
Werth oder den Nenner des Bruchs an , sodaß man denselben nicht hinzuzusetzen
braucht ; man trennt die Ganzen von dem Decimalbruche durch ein Komma , sodaß
dieses Komma , zwischen mehren Zahlen befindlich, das charakteristische Zeichen ei¬
nes Decimalbruchs ist. Z. B . 5,30 heißt 5 Ganze 3 Zehntel 6 Hundertel oder
36 Hundertel , 5,009 heißt 5 Ganze und 9 Tausendtel u. s. w.
D e c iin a l sy st e m , s. Zahlensystem.
Decime,
1 ) eine franz . Münze , ein Zehntheil eines Franken , etwa 2
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SouS nach alter Münze ; 2) in der Musik der zehnte Ton (eigentlich der neunte,
aber der Ton , von welchem man ausgeht , pflegt in der Musik mitgezählt zu wer den) von einem beliebigen Gruntron aus gerechnet , oder das Intervall , welches
9 aufeinanderfolgende Stufen und folgende Ist Töne begreift , wenn man die bei¬
anfangen und schließen , mitrechnet.
den äußersten Töne , welcbe das Intervall
Mithin ist dieDecime die Terz der -Octave , oder die Octave der Terz eines gewissen
ist
Grundtons , und kann auch so verschieden gebraucht werden . —Decimole
in der Musik eine Figur von 10 Noten , welche 8 von gleichem Werth gilt.
1 ) den Zehnten (den Decem , d. i. eine Abgabe in Geld
Decimiren,
oder Naturalien erheben . Diese Erhebung oder Entrichtung heißt Dec i uiati on . —
die Aushebung des 10 . Mannes eines
Im Kriegswesen bedeutet Decimakion
Corps oder Regiments durchs LooS, um ihn hinrichten zu lassen. Dieses geschieht
zur Bestrafung einer Mannschaft , welche ein Verbrechen gegen den Staat began¬
gen , z. B . revoltiri hak. Diese Strafe kommt schon bei den Römern vor.
üderhaupt Emscheidung , sie sei richterlich oder gesetzgebend.
Decision,
In Sachsen werden besonterseine Reihe geschgebenderBestimmungen so genannt,
welche 1661 über zweifelhafte Rechtsfragen ertheilt wurden die 91 ältern Decisionen ), sowie 1716 tvieder 40 solcher Entscheidungen gegeben wurden ( neuere Decisivnen). — Decisum nennt man eine richterliche Entscheidung ohne Gründe,
welche in einfachen und minderwichtigen Sachen ertheilt oder eingeholt wird . —
Ausdruck DecisivDer
Decisiv, entscheidend , z. B . Decisivrescript.
, <Iel.' i.-i>vni >>) hat eine koppelte Bedeutung : a) ist es eine solche,
(
stimme vokuii
welche bei dem Beschluß nach Mehrheit der Stimme » mitgezählt wird , und steht
alsdann der bloß berathenden ( v. ounrnlt .ui , n, >>) entgegen ; l>1 ist es das Recht,
bei Stimmengleichheit die Entscheidung zu geben , welches meist dem Vorsitzenden
eines CollegiumS beigelegt ist (zuweilen auch den Referenten , zuweilen wird diemildcre Meinung vorgezogen). Auch dabei ist noch ein Unterschied. Nach einigenVerfassungen darf der Präsident gar nicht mitstimmen und gibt nur bei eintretender
Stimmengleichheit den Ausschlag , nach andern wird seine Stimme mitgezählt,
und wenn nun Stimmengleichheit vorhanden ist , so gilt , um einen Beschluß zu
' 37.
Stande zu bringe » , seine Stimme doppelt .
Publius ) Mus, ein edler Römer , der sich als Tonsul mitManDecius
lius TorguatuS , 310 v. Chr ., in einer Schlacht gegen die Lateiner freiwillig dem
Tode weihte ; welchem Beispiele später auch sein Sohn u. sein Enkel folgten . Der¬
gleichen Weihungen (ilc liiiouee ) waren zu jener Zeit , wo Vaterlandsliebe ». Fröm¬
migkeit die Herzen begeisterten, nicht ungewöhnlich und geschahen mit großerFeierlichkeit, indem der sich selbst Opfernde , nach Vollendung gcwisserreligiöser Gebräu¬
che , im schönsten Waffenschmuck sich unter die Feinde stürzte, um den Seinigen zu
zeigen, wie ein Tapferer für sein Vaterland sterben müsse. — DeciuS hieß auch
ein röm . Kaiser (reg . n. Chr . 249 bis Dec . 251 ), welcherdieChristenverfolgte und
in einer blutigen Schlacht in Mösien gegen die Gochen mit seinem Heere umkam.
nennt
Decke
, Deckenstück , Plafond.
Decke , Deckengemälde
man den Theil eines Zimmers oder Saales , der selbige von oben schließt. Ge¬
meiniglich ist sie wagerecht , öfters auch gewölbt . Wir betrachten hier nur die Ver¬
zierung derselben. Die gewöhnlichste ist , daß von den Enden und dem Simse der
Seitenwände bis hinan zur Decke eine Hohlkehle gemacht , und wo diese sich endigt,
die Decke mit einigen Gliedern eingefaßt wird . Soll der innere Raum der Decke
ebenfalls verziert werden , so wird er öfter in Felder abgetheilt (Feldcrdecken ) , oder
er wird mit Laubwerk , Blumenzügen und, Arabesken verziert , entweder aus Stucco
(Stuccaturarbeit ) , oder bloß gemalt . Öfter aber ist es auch ein' wirkliches Ge¬
mälde , womit die Decke verziert ist (Deckenstück, Deckengemälde ). Wie vielleicht
in der ganzen Malerei Nichts schwieriger ist als Stucke dieser Art , so ist auch die
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Theorie kaum über Etwas so in Verlegenheit , als über sie. -Lste stößt zuvörderst
, auf die Bedenklichkeir , ob Gemälde dieser Art überhaupt zulässig seien. Daß sie
einen beschwerlichen Standpunkt
für den Beobachter haben und uns zumuthen
wollen , in einem verschlossenen Platze über uns das Freie zu sehen , werfen ihnen
ihre Gegner vor . Dieser Äorwurf muß wenigstens den Künstler darauf aufmerk¬
sam machen , daß er fein Locale auf eine andre Art zu benutzen habe , als sonst der
Maler thut , wenn nicht das Auge , statt angenehm angezogen , beleidigt , und alle
Wahrscheinlichkeit grob verletzt werden soll. Zweierlei hat er dabei stets zu berück¬
sichtigen : Gegenstände und Behandlung . Der Abbe Laugier wurde gewiß von
einem sehr richtigen Gefühle geleitet , als er weder Terrassen noch Berge , weder
Gebäude noch Flüsse , weder Wälder noch irgend etwas von Demjenigen dulden
wollte , was nie über uns sein,kann . Die Deckenstücke von Peter von Cortona
und Lebrun mit der Flotte deZ Aneas und den Thaten des Hercules möchten in die¬
ser Hinsicht nicht zu billigen sein. Dem gesunden Menschenverstände leuchtet es
ein, daß sich für Deckenstücke nur Gegenstände auS dem Luflreiche schicken, und
wenn wir zu diesen die mythischen Wesen aller Religionen rechnen , so geschieht es,
weil wir dies a»S einer von Kindheit an gewohnten Convenienz natürlich finden.
Die allegorischen Wesen hingegen , welche Sulzer noch gestattet , dürften schon
manche Einschränkung erleiden . Hat nun aber der Künstler seinen Gegenstand
schicklich gewählt , so hat er » och viel zu erwägen über dessen Behandlung . Da
uns die Decke durch die Malerei gleichsam weggehoben , und der Blick ins Gebiet
des Himmels geöffnet ist, so versteht sich von selbst, daß das Gemälde in einem
luftigen Colorit ausgeführt sein müsse.
Die Figuren müssen so gezeichnet sein,
daß sie aus dem Standpunkte des Betrachters , von unten hinauf , wirklich die An¬
sicht über uns schwebender Figuren darbieten , oder sie müssen , nach dem Kunstaus¬
drucke plafoniren . Dies erfokert eine tiefe Kenntniß der Perspeciive , welche eine
andre Anordnung bei flachen , eine andre bei gewölbten Decken nöthig macht.
Innigst zusammenhängen mit dieser Perspeciive die künstlichen Verkürzungen,
ohne welche das Plafoniren nie gelingen wird . Deßhalb war auch Correggio Mei¬
ster darin , wie seine Kuppeln der Domkirche und St .-Iohanniskirche von Parma
beweisen, da hingegen Rafael , der die Verkürzungen so gern vermied , in seinem
Plafond der Farnefina hinter ihm zurücksieht. Wenn MengS , der die Deckenstücke
bloß für an der Decke aufgehangene Gemälde wollte angesehen wissen, jenen Deckenstücken Correggio ' S das Studium der Werke Michel Angelo ' s ansehen will , so
heißt dies wol nichts Andres als : auch Correggio war groß in Verkürzungen wie
dieser. Übrigens sei es beiläufig gesagt , daß die Kuppeln Correggio ' S die beiden
ersten im Ganzen gemalten sind, da man sie vorher immer theilweise oder mit Fä¬
chern zu malen pflegte. Die dargestellten Gegenstände müssen endlich jederzeit in
Übereinstimmung stehen mit dem Zwecke und Charakter des Gebäudes selbst; nur
Decken von einiger Höhe eigne» sich zur Verzierung durch Deckenstücke; die ge¬
wölbten vielleicht am meisten.
D e c l a m a t i o n , die Künstdes vollkommenen Dortrags eines in Worte
gefaßten Gedankenganzen durch Redelöne ; declam iren heißt folglich ein Rede¬
ganzes vollendet schön vortragen . Die Neigung für diese Kunst ist in unsern Tagen
sehr hoch gestiegen, wie die öffentlichen Ausstellungen dieser Kunst (Declamaiorien)
beweisen. Gleichwol sind ihre Federungen so mannigfaltig , daß eine wahre De¬
clination noch ziemlich selten ist ; denn nicht allein , daß hierzu besonders körperliche
Vorzüge , namentlich gute , beugsame -Lprachwerkzeuge und ein edler Anstand , erfodert werden , so heischt diese Kunst auch noch die besondern Vorzüge eines gebildeten
Verstandes , eines feinen , geläuterten Zartgefühls und anderweitige wissenschaft¬
liche Kenntnisse , deren Mangel sich bei Dem , was so Mancher als Deklamation
aufstellt , der oft nur richtig ausspricht oder rccikirt , sehr leicht verräth . In den
Loiwerftilivns - LezKon.

Bd . » l.
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Anten des alten Roms und Griechenlands stand die Redekunst in so hohem Ansehen,
daß in den griechischen Freistaaten Niemand leicht zu hohen Ehrenstellenemporstei - ß
gen konnte , der nicht ein guter Redner war ; denn die Rednerbühne war damals
der Ort , wo sich der Republikaner bewährte . Daher wurde sie zu den Haupkstücken
der Erziehung gerechnet . Von der Musik , welche im Sinne der Alten vorzüg¬
lich Dasjenige umfaßte , was überhaupt den hohen Sinn für das Schone wecken,
üben und schärfen lehrte , war ein wichtiger Theil die Declamation , mit welcher die
Mimik verbunden war . Für die Lehre dieser Wissenschaft hatten die Alten eigne
Klanggeschlechker und eigne Zeichen zur Betonung der Sylben , eine Art unter oder
über den Text geschriebener Noten , oder vielmehr eine Art von Tabulatur , indem
durch die verschiedenen Richtungen und Wendungen der Buchstabe » diese Klangge¬
schlechter und Töne angegeben wurden . So wenig Zuverlässiges nun aber auch
über den eigentlichen Umfang und das Verhältniß dieser Töne bis aufunsere Zeiten
gekommen ist, so bleibt doch wol so viel ausgemacht , daß, auch bei wirklich vorhan¬
denen bestimmtern Nachrichten , eine allzu strenge Nachahmung der Musik durch¬
aus fehle , baft , und die Dcclamatorik , sowie sie die griechische Sprache und das da¬
malige Zeitalter federten und das griechische Ohr liebte , sehr wenig zu unserer
Sprache , zu unserm Zeitalter und zu unserm Ohre passen möchte. Der Vertrag
der Redner des Alterthums näherte sich mehr dem Gesänge oder unserm heutigen
Recitativ . Während des Vertrags ließ der Redner gewöhnlich einen Lindern hin¬
ter sich treten , der ihm auf einer» musikalischen Instrumente von Zeit zu Zeit den
Grundton und die vorzüglichsten Abweichungen der Töne angab . Auf diese Art
begleitete der AuloS die Declamation auf der Bühne (vgl . Chor ) ; in den Nach¬
richten von den römischen Lustspielen finden wir , daß sie mit iiläi ; clcxt , ix und
xini -it , ix begleitet waren , wobei auch zugleich Derjenige mit genannt wurde , welcher
die IIIO.Ü,,-,. die Composition und Melodie , machte . Bei der Declamation beruht
Alles auf den verschiedenen Tonarten oder Grundtönen , den mancherlei Biegungen
und Bewegungen der Stimme und den Accente ». Der Charakter des zu declamirenden Stücks bestimmt die Wahl des Grundkons , und für diese verschiedenen
Grundtöne nehmen Einige seit Schocher (einem bekannten Lehrer der Declamation,
der in Naumburg gestorben ist eine oratorische Scala an , welche die verschiedenen
Haupt - oder Grundtöne mit ihren Semitonien und der übrigen Tonfolge genau
bestimmen soll, und durch die Vocale a, e, i, o, u, oder in ihrer Folge : u, o, a, e, i,
bezeichnet wird . Auch hier wird , sowie in der Musik , die Stimme in die Mittel -,
hohe und tiefe Stimme eingetheilt , um hiernach die verschiedenen Tonarten und
Grundtöne zu bestimmen , welche für den jedesmaligen Ausdruck der Gemüthsbe¬
wegungen und Leidenschaften nöthig sind. Jede stärkere oder schwächere Gemüths¬
bewegung ferner hat ihren eigenthümlichen Ausdruck im Tone und in dem ganzen
Gange der Stimme . Ganz anders spricht der frohe als der traurige Mensch;
ganz anders ist der Ton des Zornigen als der des Zufriedenen und Ruhigen u. s. w. ;
hieraus gründet sich die Lehre von den Grunttönen i» der Declamation und in den
verschiedenen Tonarten . Denn sowie bei einer musikalischen Composition immer
ein gewisser Hauptton zum Grunde gelegt wird , innerhalb dessen Grenzen die Com¬
position sich fortbewegt , so ist es auch in der Declamation , indem der Charakter
eines z» declamirenden Satzes , Gedichtes oder einer Rede w. eine» demselben ge¬
nau entsprechenden Grundton heischt, nach welchem die übrigen Töne und Ab¬
weichungen der Stimme während des Vertrags sich genau richten müssen . Es
gehörigen übrigens mehr als alltägliche Kenntnisse dazu , um den Federungen der
wahren Declamation Genüge zu leisten ; indem der Declamawr nicht allein Künst¬
ler ist, sondern das Vorzutragende auch richtig denke» und fühlen , also besonders
bei der Declamation im eigentlichen und vollendeten >Linne , d. i. bei dem mündli¬
chen Vortrage der Poesie , poetischen Sinn und Kenntniß der Dichtkunst besitzen
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muff. Nach der Verschiedenheit der Poesie isi die poetische Deklamation wieder
verschieden , nämlich epische oder erzählende , dramatische oder darstellende , und ly¬
rische (die eigentliche Deklamation ). An die poetische grenzt die oratorische , die
jedocd von ihr durch den Zweck des prosaischen Vertrags sehr verschieden ist. Nach
der jedesmaligen Tonart muff sich nun auch stets das eben so sorgfältig zu wählende
Tempo auf das strengste richten , indem auf der richtigen Bestimmung desselben und
der Taktveränderung außerordentlich Vieles in der Deklamation beruht . Hiermit
steht in Verbindung die Kenntniß der poetischen Rhythmen (oder der Metrik ) .
Eine Hauptsache aber ist die zu der verhältnismäßigen Auf - und Abstufung erfoderliche Intension der Stimme , wodurch die todten Wörter erst zulebendigen Worten
erhoben , vermittelst welcher die im Innern verborgenen Empfindungen und Ideen
anschaulich gemacht werden und lebhafte Theilnahme erwecken. Dieses nennt man
Accent , der so mannigfaltig ist, daß die Lehre von den Accenten und die Bestim¬
mung ihres richtigen Gebrauchs der schwierigste Abschnitt in der Deklamation ist,
und b,sonders wissenschaftliche Ausbildung erfodert . (s. Accent .) Außer den Accenten kommen noch andre Biegungen der Stimme bei einem vollkommenen münd¬
lichen Vortrage in Betracht , namentlich Tonfälle und damit genau verbundene
Pausen , deren Lehre wieder einen bedeutenden Abschnitt in der Deklamation aus¬
macht , dessen Ausübung sehr schwierig ist. Der zu häufige und willkürliche Ge¬
brauch der Mittel , welche dem Deklamator zu Gebote stehen , namentlich der Accente , wird daher , weil er seine Zwecke vereitelt , oft im tadelnden Sinne declamiren genannt , oder man redet von einem „zu viel declamiren " . Sonach wird denn
eben die Kunst , vermittelst des richtigen Gebrauchs der Accente und der übrigen
Modifikationen der Redestimme , das Mannigfaltige der rhythmisch fortschreitenden
Erzeugnisse der Eprache bei der Darstellung zu einem regelmäßigen und schönen
Ganzen zu vereinigen , unter der Lehre der Deklamation (Declamatorik ) , welche
auf besondern wissenschaftlichen Grundßitzen und Regeln beruht , begriffen . Mit
ihr verbindet sich der Unterricht in der Gestikulation . Denn es ist dem belebten
Menschen unmöglich , gänzlich ohne Bewegung des Körpers zu sprechen, obgleich
die Deklamation , je reiner ihre Wirkung sein soll, und je mehr sie sich in ihrer eignen
Größe zeigen will , desto mehr der Mimik zu entbehren sucht.
jede Neigung , Abweichung , Veränderung , z. B . der
Declination,
Endsylben eines Nennworts in der Grammatik ; in der Naturlehre die Abweichung
s( . d.) bald gegen Osten , bald gegen Westen . Das Instru¬
der Magnetnadel
ment , auf welchem man die Abweichung der Magnetnadel bemerken kann (Abweiin
Declination
oder Declinalorium.
chungscompaß ) , heißt Declinator
der Astronomie , s. Abweichung.
überhaupt jede Ausschmückung , Anordnung und Verzier
Decoration,
rung irgend eines Gegenstandes , ;. B . eines Zimmers , welche den Zweck bat , ihm eine
gefälligere Form zu geben (daher man von einer Decorationskunst oder Verzierungskunst überhaupt , deren Grundsatz Zweckmäßigkeit oder geschmackvolle und sinn¬
reiche Übereinstimmung der Verzierung mit der Bestimmung und dem Charakter
eur, d . h. einem
des zu verzierenden Gegenstandes ist , und von einem Decorat
Künstler , welcher Ideen zu Verzierungen , z. B . eines Saales oder Gebäudes bei
festlichen Gelegenheiten , erfindet und ausführt , in einem allgemeinen Sinne spricht).
und
Hu engerer Bedeutung braucht man Dekoration von der Theatermalerei
Bühnenkunst und versieht darunter diejenigen Malereien , welche dazu dienen , den
Ort , an welchem gewisse Scenen vorfallen , angemessen zu vergegenwärtigen.
Hierzu gehören die Coulissen , der Grund ( oder die Gardine , richtiger Courtine oder
Cortine ), welcher am Ende der Bühne die 'Aussicht schließt, Vor - und Ansätze und
muß vorzüg¬
die Soffiten , welche die Decke bilden . Der Dekorationsmaler
lich die linearische und Luftperspektive verstehen , um die örtliche Täuschung hervor-
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bringen zu können ; dabei mufi er die Wirkung des Lichtes, namentlich des Lampen¬
lichtes, und die Länge der auftretenden Figuren richtig zu berechnen versieben. Da¬
her auch die vortrefflichsten Decorationen beim Tageslichte kaum anzusehen sind.
Im Allgemeinen möchten diejenigen Decorationen die zweckmäßigsten sein , welche
mehr andeutend als ausgeführt sind, und die Aufmerksamkeit des Zuschauers , dem
etwas Phantasie wol zuzumuthen isi, nicht von der Hauptsache , d. i. den handeln¬
den Personen , ableiten . Schinkel ' s undGropiuS 'S Lenkungen in diesen, Fache sind
allgemein anerkannt . Des braunschweig . Theatermalers Frdr . Beuther ' S „Decora¬
tionen für die Schaubühne " ( 1 Lief., Braunsch . 1824,m . Kpfrn ., O. uerfol .) enthal¬
ten ei» verständiges Borwort über Theakermalerei und gelungene Musierblätter.
Decrescendo,
ein italienischer Kunstausdruck in der Musik , das im¬
mer Schwächerwerdcn der Töne andeutend.
Decret,
überhaupt eine Entscheidung , obrigkeitliche Verordnung . 1) In
den Gerichten isi Decret im enger » Sinne eine Verfügung , welche auf einseitiges An¬
suche» der Parteien ergeht , und der Entscheidung nach rechtlichem Geher beider
Theile , dem Bescheid (Erkenntniß , Sentenz , Urtheil ) entgegengesetzt. Das De¬
cret in diesem Sinne wird nicht rechtskräftig , und es sind dagegen also aucheigenlliche Rechtsmittel weder nöthig noch zulässig , wohl aber einfache Beschwerden (Recurse , Ectrajudicialappellaiionen
nach den Umständen bei den höher » Gerichten
oder bei den vorgesetzten Regierungsbehörden (den Justizministerien , dem StaatSraihe u. dgl/ . 2) Das Decret ist im kanonischen Recht die Zusammenstellung der ältern
papstl . Decretalen und Concilienschlüsse, welche der Mönch Graftan im 11 . Jahrh,
verfertl .fte , daSilceretum (liuiinnl . (-^ . Kanonisches
Recht . ) 3) Decrele sind
solche Befehle der höchsten Staatsgewalt , welche an einzelne Personen und Behör¬
den ergehen , ohne der Form nach Resolutionen auf Anträge und Bitte » derselben
zu sein, als AnstAlungs -, Enklassungsdecrete u. dgl. 4 ) Im deutschen StaatSrecht wurden die Erlasse des Kaisers an die versammelten Reichsstände so genannt,
und zwar kaiserliche Hofdecrete , wenn sie aus dem kaiserlichen Cabinet an dieselben
ergingen , Commissionsdecrete , wenn sie von, kaiserlichen PrmcipalcommissariuS
bei der Reichsversammlung ergingen . 5) Die alte Benennung für königl. Befehle
in Frankreich war ( ), <Ionm >oci- oder I .ciir «-,-. ; die Nationalversammlung
brauchte
zu der Zeit , als sie sich für Organ und Inhaberin der Souverainetät erklärt hatte,
den Ausdruck : I n Convention nntionile iiccrcic . Wahrend der Dirccto , Uilverfassung und nachher noch unter der Consularregierung war der Ausdruck ^nct,
und nrr,N -r gebräuchlich : aber als Kaiser nannte Napoleon die in seinem Namen
ausgehenden Befehle kaiserliche Decrere , z. B . die berühmten Dccrete von Berlin
und Mailand . ( S . Continentalsystein
.)
37.
Decreta
len, ein allgemeiner Name für die päpstl . Verordnungen , wel¬
cher die Rescripte (Antworten auf geschehene Anfragen ) , Decrete (richterliche Ent¬
scheidungen aus der liot ., roomnn ) , Mandate (Amtsinstructionen a» geistliche Be¬
amte . Gerichte und andre Behörden ) , Edicte (allgemeine päpstliche Verordnungen)
und allgemeine Concilienschlüsse unter sich begreift . Eine ältere Sammlung
der¬
selben ist die von dem Erzbischof Isidor von Sevilla (st. 636 ) veranstaltete , welche
noch im Manuscripte vorhanden ist. Aus ihr wurde im 9. Jahrh ., wahrscheinlich
am Rhein (vielleicht durchBenedicruS Levita ), eine erweiterte Sammlung gemacht,
in welche viele nachher als unecht erkannte Stücke aufgenommen worden sind, da¬
her sie in der neuern Zeit die Pseud o - isido r ische -Sammlung genannt worden
ist. Nach i >. Ioh . Ant . Theiner „ l) c IWixloomloi i.vn .i ,-uxoinx » collcciiooc"
(Bre -slau 1827 ) soll diese Samml . schon vor 785 in Rom gemacht sein ; indeß sind
die ältesten Codices ostfränkisch. In dem (koigon-i j ui i.-ccunooici macht die Samml.
von Decretalen , welche P . Gregor I X. (st. 1241 ) durch Raimund von Pennasorte
verfertigen und 1234 zu Paris , 1235 zu Bologna ofstciell bekanntmachen ließ, den
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zweiten Haupttheil nach dem Decret aus . Sie ist in 5 Bücher getheilt und wird,
weil sie die Decretalen außerhalb des DecrctS enthält , u. d. N . kAtm angefühl t.
Ein 6. Buch noch späterer Verordnungen ( Iäl »>, Kevins cleoretuliu, » ) fügte lüßki
BouifaciuS VIII . hinzu. (S . Kanonisches
Recht .)
37.
Deduction
von
(
klecluuex - . herleiten , darthun ) : 1) eigentlich jede
Beweisführung , vorzüglich eine ausführliche Darstellung der Grüiide einer Sache;
2 ) eine besondere Art des Beweises in der Logik und Philosophie ; doch weichen die
Philosophen in dem Gebrauche dieses Ausdrucks sehr von einander ab . Einige verstehen darunter einen systematischen Beweis , der Etwas von den höchsten Grundsätzen
der Vernunft überhaupt oder wenigstens einer besondern Wissenschaft ableitet und
aus ihnen tarthut ; Andre dagegen einen weniger strenge» Beweis , oder einen sol¬
chen, der einen geringern Grad von Beweiskraft hak als die eigentliche Demonstra¬
tion ; noch Andre eine Ausführung mehrer Gründe oder Beweise ; Fries endlich setzt
sie dem Beweise im eigentlichen Sinne (dem logischen Beweise ) mit der Demonstra¬
tion , welche er Begründung eines Urtheils aus der Anschauung nennt , entgegen,
und versieht unter Deduction Begründung eines Urtheils aus der Theorie der erken¬
nenden Vernunft , odcrNachweisung in dem Bewußtsein . 3) ( Inr .) DieAuSeinandersetzung eines Rechtspunktes , welche zwar auch eine mündliche sein kann , aber doch
meist in einer « chrift geschieht. Im preußischen Proceß werden die Schriften so ge¬
nannt , welche nach aufgenommenem Beweise den Parteien verstattet sind, um theils
die Resultate des Beweises auseinanderzusetzen , theils die rechtlichen Folgerungen
zu entwickeln (das Hauptverfahren des gemeinen Processes ), was im französ. Proceß
durch das Plädiren im Endtermin ersetzt ist. In Staakssache » , selbst in wichtige»
Privatangelegenheiten , ist es gewöhnlich , durch ausführliche , oft dem Druck ubergebeue S chriften die Gerechtigkeit seiner Sache der Welk vorzulegen , und diese Dcductionen , in welche» oft wichtige historische Punkte mit großer Genauigkeit und Gründ¬
lichkeit behandelt sind, machen einen ansehnlichen Theil der juristisch-staatsrechtlichen
Literatur aus . Vieles davon ist durch die Auslösung der deutschen Reichsversassung
zur Antiquität geworden , aber sie enthalten auch häufig inieressanteForschungen und
Urkunden , welche ohne eine solche Veranlassung vielleicht nie bekanntgeworden waren.
I > <- l e i> cl <- r 5 . Vereinigte Irländcr , s. Irland.
Defension
jur( .) , die rechtliche Vertheidigung , wird in deut neuern
Rechte nur in Skraffällen so genannt . Sie hat auch hier eine doppelte Bedeutung :
->) die Alircinaiidersetzung Dessen , was einem Angeschuldigten gegen die Beschuldi¬
gung , gegen gewisse Schritte des Criminalprocesses oder gegen die Verurtheilung zu
statten kommt , und welche sowol mündlich (im System des Plaidiren ?) als schrift¬
lich (Vcribeidigungsschrift ) vorgetragen werden kann ; I>) ein Rechtsmittel , welches
im Eriminalproceß sowol gegen gewisse Decrete als gegen die Desmirivsenten ; ge¬
braucht werden kann , und welches aus Revision und Abänderung der vorigen Ent¬
scheidung abuveckt. In dem erste» Sinne ist die Defension die letzte Handlung des
Processes »ach geschloffeiier llntersuchung vor dem Erkenntnisse , und soll nicht allein
einem Angeklagten nicht verweigert oder erschwert werde » (daher es in Deutschland
eine allgemeine Pflicht des AdvocaienstandeS ist, auch Arme unentgeltlich zu verthei
digen ), sondern der Untersuchungsrichter soll auch in wichtigen Fällen von Amkswege» dafür sorgen, daß der Angeschuldigte vertheidigt werde . In dem zweiten Sinne
kann der wichtige, dem Angeschuldigten nachtheilige SchritioesUnterfiichungsrichtc . S gegen denselben Veranlassung zu einem Rechtsmittel geben , aber hauptsächlich
folgende : I ) die Eröffnung der Untersuchung überhaupt , wenn die Thatsache gar
nicht so beschaffen ist , daß sie ein Eriminalversahren begründen könnte (z. B . ein
Richter wollie es für ein Majestätsvcrbrcchen ansehen , wenn Jemand ohne arge Ab¬
sicht eineBmie des Regenten zerschlagen hätte , oder er wollte Untersuchungen wegen
Ketzerei , Zauberei u. dgl . oder wegen irgend einer an sich gleichgültigen Hand-
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lung anstellen ) ; 2) die Eröffnung der Untersuchung gegen einen bestimmten angebli¬
chen Thäter (Specialinguisiiion ) , wenn dazu kein hinreichender Grund vorhanden
oder der Angeschuldigte >m Stande ist, solchen sogleich von sich abzulehnen (durch den
Beweis eines Alibi ss. tI , einer rechlmäßigen Nothwehr ) ; 3) die Verhaftung;
4 ) die Bestrafung selbst. In allen diesen Fällen sollte man nie das Rechtsmittel
der Vertheidigung abschneiden , wiewol man ihn , nicht immer Suspensiveffeet bei¬
legen muß , sondern der Angeschuldigte sich, wenn Gefahr auf dem Verzüge haftet,
der angeordneten Maßregel so weit , als sie ihm keinen unersetzlichen Schaden zuzieht,
vorläufig unterwerfen muß . — In der Befestigungskunst heißt Defension
die Hülfe , welche eine Linie oder ein Werk dem andern beschossenenleistet , worauf bei
Anlegung einerFestung hauptsächlich gesehen werten muß . Daher Defensions¬
linie oder DefenSlinie
, eine gerade Linie bei Verschanzungen oder Festungen,
nach welcher das Geschütz bei der Vertheidigung gerichtet werden muß . — Defen¬
siv « lliance , s. Allianz . — Defensivkrieg,
ein Krieg , welcher verlheidigungSweise , d. i. um sich vor einem bevorstehenden oder schon ereigneten Angriffe
zu schützen, geführt wird . Offensive Bewegungen können das Wesen eines Defen¬
sivkriegs nicht ändern , sie sind vielmehr in der Regel einer bloß leidentlichen Verthei¬
digung vorzuziehen . (Der siebenjährige Krieg war vonPrcußenS Seite ein Defen¬
sivkrieg , aber voll offensiver Unternehmungen .) (2 . Vertheidigungskrieg
.)
Dcfile
jeder
,
Weg , der durch Ortshiudernisse so beengt ist , daß er von
Truppen nur in geringer Breite passirt werden kann . Die gewöhnliche Ansicht des
Laien beschränkt diesen Begriff fälschlich auf Gebirgspässe ; z. B . die Kunststraße
von Leipzig bis Lindenau ist auch ein DrsilDa
sie den Marsch der Truppen sehr
auf - , und diese dadurch länger im feindlichen Feuer halten , so vermeidet man sie
möglichst , besonders mit Geschütz und Fuhrwerk . Die Vertheidigung eines D <-silös geschieht verschieden ; wird es durch Anhöhen gebildet ( besonders bewachsene),
so besetzt man den Eingang und stellt sich in Masse dahinter ; ist dies nicht der Fall,
so bleibt immer das Beste , den Weg möglichst unbrauchbar zu mache» und sich
hinter dem Ausgange des D , sisi-S so aufzustellen , daß die in einzelnen Abtheilungen
daraus hervorruckenden Feinde durch ein wirksames Feuer und einen entschlossenen
Angriff sogleich wieder zurückgeworfen werten , und gar nicht zum Entwickeln kom¬
men ; die Aufstellung vor dem Düfilä zu dessen Vertheidigung ist nur denkbar,
wenn dadurch der Durchmarsch einer andern Abtheilung gedeckt wei den soll. (Das
Gesagte leidet bei Brückenvertheidigungen natürlich mehr oder weniger Ausnah¬
men .) Beim Passiven eines Däsil .S gegen den Feind geht , nach den gewöhnlichen
Vorsichtsmaßregeln , als Patrouillen u. s. w., zuerst die Vorhut rasch hindurch und
stellt sich vor dem Ausgange so, daß sie die Entwickelung der nachfolgenden Massen
deckt, deren Verhinderung das Ziel der feindlichen Anstrengungen fein wird . —
Defiliren
heißt daher einen Engweg passiven, und , nach dem Sprachgebrauch,
auch vor Jemand
mit schmaler Fronte , d. i. eu auloune oder gliederweise,
Vorbeimarschiren.
Defilement
Befestigungskunst
(
' , die Bestimmung der Lage und Höhe
einer Verschanzung , in Bezug auf die nahe gelegenen Anhöhen , um den innern
Raum derselben der Einsicht des Feindes zu entziehen . Diese erst von den neuern
franz . Ingenieurs wissenschaftlich behandelte Besiimmungcheruht auf einer Berech¬
nung der Entfernung und Höhe der Anhöhen , nebst dem Winkel , unter welchem
Wurfgeschühe von dort aus auf den zu befestigenden Raum gebracht werden kön¬
nen , welcher dann die Höhe der Brustwehr bestimmt.
Definiren,
im weiter » Sinn , erklären , den Inhalt eines Begriffs klar
machen , dann insbesondere die Grenzen eines Begriffs bestimmen, oder die wesent¬
lichen Merkmale desselben deutlich angeben . — Der Gegenstand , welcher dadurch
deutlicher gemacht werden soll, heißt das Definitum.
Die
Eigenschaften dcssel-
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ben können theils solche sein, die er mit andern gemein hat , theils eigenthümliche . —
muß beide angeben , und ist also eine solche Erklärung eines Be¬
Eine Definition
griffs , welche die Gattung , unter welcher derselbe steht, oder das gemeinschaftliche
8. geunH und das eigenthümliche Merkmal,
Geschlechtsmerkmal (not -,
8. -lilksunterscheidet ( „ cla
seinerGattung
andern
von
welches den Begriff
ranli -, 8jn-,.-itil.-u) , genau und deutlich angibt . Hieraus ergeben steh alle übrige
Regeln der Definition , zu welcher die Federung eines bestimmten Ausdrucks und
deutlicher Kürze hinzukommen . Sie ist analytisch , wenn ein Begriff durch die De¬
finition nur in seine Merkmale aufgelöst und vollständig dargestellt wird , oder syn¬
thetisch, wenn durch Verbindung gewisser Merkmale ein deutlicher Begriff erst er¬
zeugt wird . Die bloße Beschreibung einer Sache unterscheidet sich dadurch von der
Definition , daß in ihr nur einige Merkmale angegeben werden , die aber noch nicht
hinreichend sind , die Sache von allen andern Dingen zu unterscheiden.
romanischen Reiche der Oberaufseher der Finanzen
im
Defterdar,
; verschieden von dem Kasnadar -Baschi , dem
Reichs
des
und Großschaßmeister
für dessen Privatcasse.
Schatzmeister des Sultans
(Ritterschwert,Schlachkschwert)
ein Seitengewehr . DasSchwert
Degen,
unterscheidet sich vom Degen durch größere Schwere und Länge und dadurch , daß
es zweischneidig und zu Hieb und Stich gleich brauchbar ist, während der Degen in
der Regel am Griff dreikantig ist, keine Schneide hat und nur zum Stoß oder
«Lüich dient . Zwar unterscheidet man Stoß - und Haudegen , doch sind letztere we¬
nig im Gebrauch , wie denn auch das Schwert gegenwärtig nur bei Enthauptun¬
gen angewandt wird . Slaatsdegen sind sehr leicht, öfter reich verziert und dienen
der schweren Reiterei , ist
das Seitengewehr
nur zum Putz . — Der Pallasch,
nur zum Hauen . Er
daher
dient
und
,
Spitze
breit , einschneidig mit abgerundeter
hat gewöhnlich ein großes , die ganze Hand bedeckendes Gefäß , während der Degen
nur ein sogenanntes Stichblatt hat , und die ehemaligen Schwerter nur einen , mit
der Klinge ein Kreuz bildenden , Querstab zum Schuhe der Hand hatten . — Der
das Seitengewehr der leichten Reiterei und des Fußvolks , bei jener län¬
Säbel,
ger , bei diesem kürzer, unterscheidet sich von dem Pallasch durch seine Krümmung.
Die sehr stark gekrümmten türkischen « übel haben das Eigenthümliche , daß sie,
wie unsere Eicheln , die Schneide innerhalb der Krümmung haben . Die Griechen
und Römer führten kurze, breite Schwerter , gewöhnlich von Kupfer , und trugen
sie an der rechten Seite , wahrscheinlich um dadurch in der Handhabung des
ähnlich sind unsere sogenannten
Schildes nicht gehindert zu werden . Ihnen
Hirschfänger der Jäger.
Maria Susanna Loysa, Freiin v.) , Hofdame der Kurfürstin
Degenfeld
von der Pfalz Charlotte (geb. Landgräsi » v. Hessen) , deren Gemahl , Kurs . Karl
von der Pfalz ), sich nach Verstoßn,ig seiner Gemahlin
Ludwig (Sohn Friedrichs
die Freiin v. Degenfeld , mit welcher er lateinische Liebesbriefe wechselte , zur linken
Hand antrauen ließ ( 15. April 1657 ) und sie zur Raugrästn erhob . Eie gebar dem
Kurfürsten 8 Kinder und starb in der Schwangerschaft den 18 . März 1677 . Der
Kurf . starb den 28 . Aug . 1686 . S . Felix Ios . Lipowsky 's Echrift :^ „KarlLudw.
Kurf . v. d. Pfalz und Mar . Sus . Loysa, Raugräfin v. Degenseld " (Sulzb . 1824 ) .
Die Schrift : „ Fredegunde , oder Denkwürdigk . Zur geheimen Gesch. des hanöv.
Hofes " (Berl . 1825 ) , enthält ebenfalls die Geschichte dieser Dame.
de.
, s. Gerando
Degerando
die Entsetzung von einer Würde ; besonders im KirchenDegradation,
rechte die gänzliche Entsetzung von dem geistlichen Amte , von der Eigenschaft eines
Geistlichen , die Aufhebung der ertheilten Weihe . Geistliche können dem weltlichen
Gerichte nicht eher zu crimineller Bestrafung übergeben werden , bis sie degratirt
sind, und selbst in der evangelischen Kirche geht die Degradation vorher . Sie wird
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aber auch für sich angewendet , um ein unwürdiges Mitglied auszustoßen . Sieger
schieht auf eine feierliche Weise , indem die Amtskleidung dem Derurtheilten Stück
vsr Vtück abgenomnien wird . — In dem KriegSrechre ist Degradation
eine
Strafe der Soldaten , durch welche ein Verbrecher von einem höher » zum niedern
(Arade herabgesetzt wird . Sie fand sonst auch bei Officieren (mit verschiedenen
Feierlichkeiten , nach Maßgabe des verübten Verbrechens ) und findet im russ . Heere
noch jetzt statt; bei den deutschen Heeren ist sie als eine mit der Würde des Dfficierstandes unvereinbare Strafart
abgeschafft , und wer ein Verbrechen begeht,
das ihn dieser Würde unfähig macht , wird cassirt. Es können daher nur Unterofficiere zu Gemeinen , und zwar nur nach dem Ausspruche eines KricgS - oder
«tandrechtS , degradirt werden ; im preuß . Heere besteht seit der Einführung der
neuen Kriegsartikel ( 1808 ) die Einrichtung , daß gemeine Soldaten , welche sich
eines entehrenden Verbrechens schuldig gemacht , in die zweite Classe des SoldatenstandeS degradirt werden ; die zu dieser Classe gehörenden sind des NationalzeichenS
verlustig (auch der Kriegsdenkmünze , wenn sie solche besaßen) , und es kann bei
neuen Dergehungen auf Bestrafung durch Ltockschläge , welche sonst ganz abge¬
schafft sind , über sie erkannt werden . In die erste Classe können sie nur mit
Genehmigung des Königs wieder aufgenommen werden , und es ist dazu we¬
nigstens einjährige tadellose Aufführung nöthig.
Dehnbarkeit,
diejenige Eigenschaft der Körper , vermöge welcher man
ihren Theilen verschiedene Lagen gegen einander geben kann , ohne ihren Zusam¬
menhang zu zerstören. Das Gegentheil ist « prödigkeit.
Jene
Eigenschaft ist
besonders den Metallen eigen ; doch besitzen sie dieselbe in verschiedenen Graden.
Über die außerordentliche Dehnbarkeit , namentlich des Silbers , Goldes und der
Platina , findet man die neuesten Erfahrungen und Versuche in Biot ' S „Lehrb . der
Erperimentalphysik ", 3. A ., deutsch durch Fechner , Lpz. 1821 fg., 1 Bde ., Bd . 1,
S . 10 fg. Außer den Metallen sind viele weiche und flüssige Körper , z. B . manche
Harze , die Materie , aus welcher die Spinnen und Nachtfalter , insonderheit die
Seidenraupen , ihre Fäden spinne » , u. a. m. , bis zu einem erstaunlichen Grade
dehnbar . Viele Körper erbv lten diese Eigenschaft erst, wenn sie erhitzt und flüssig
gemacht werden , z. B . Siegellack und manche Harz - und Gummiarten , insbe¬
sondere geschmolzenes und sehr erhitztes Glas . Aus diesem letzter» kann man die
feinsten Fäden spinnen , welche selbst nach dem Erhärten und Erkalten die Sprödigkeic des Glases nicht haben , und sich daher biegen und wickeln lassen. In
dem Kunsteabinet des hallischen Waisenhauses sieht nian eine Perücke , deren
Locken aus Glasfäden bestehen.
De , anira
(
Delaneira
), die Tochter des Öneus , Königs von Kalvdonien
in Ätolien . nach Andern des Dionysos und der Althäa , die nebst ihrer Schwester
Gorgo allein ihre Gestalt behielt, als ihre übrigen Echwestern bei der Trauer um
ihren Bruder verwandelt wurden . Sie war dem Flußgotte Achelous verlobt , der
darüber mit Hercules in Kampf gerieth . AchekouS unterlag , und die Jungfrau
war der Preis des Siegers , der sie in sein Vaterland führen wollte , als er durch
den Fluß Evenus , dessen Fluten angeschwollen waren , aufgehalten wurde . Wäh¬
rend er noch rathfchlagte , ob er umkehren solle kam der Centaur Ncssus und er¬
bot sich, die D . auf seinem Rücken über de Fluß zu kragen. Hercules , der es
zufrieden war , ging zuerst über den Fluß ; da er aber am andern Ufer angelangt
war , sah er, daß der Centaur , weit entfernt , sie über den Fluß zu tragen , vielmehr
Alles anwandte , sie zur Untreue gegen ihn zu zwingen . Da schoß er alsbald iin
Zorn über diese Frechheit einen Pfeil auf ihn ab , der mit dem Blute der lernäischen Schlange vergiftet war , und ihn durchbohrte . NeffuS , der seinen heran¬
nahenden Tod fühlte , gab der D . sein blutiges Gewand mit der Bedeutung , daß,
wenn sie ihren Gemahl überreden könne, es zu tragen , dieses das sicherste Mittel
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sei, ihn stets an sich zu fesseln. Leichtgläubig nahm D . das Geschenk mit dem
Vorsätze an , es zu gebrauchen . Nach einiger Zeit , da sie erfahren hatte , daß
Hercules in Euböa durch die Reize der Zole , Tochter des Euritos , gefesselt werde,
sandte sie ihm das Gewand des NeffuS durch einen jungen Sklaven , Namens Lychas , dem sie auftrug , ihrem Gatten die zärtlichsten Grüße zu sagen. Hercules
nahm freudig das unselige Gewand ; doch kaum hatte er es angezogen , als er von
solchem Schmerz gepeinigt wurde , daß er in Wuth gerieth , den LychaS ergriff und
ins Meer schleuderte , wo er in einen,Felsen verwandelt wurde . Zn dieser Wuth
hieb er auch Bäume auf dem Berge Oka um , errichtete von ihnen einen Scheiter¬
haufen , legte sich darauf und bat seinen Freund Philoklet , ihn anzuzünden . Als
D . den Tod des Hercules erfuhr , wurde sie von Reue und Schmerz gequält , daß
sie sich selbst tödtete.
Deich
, — bund , — bandsgenossen
, — bau , — buch , — geschworene
, — gras , — last , — recht , — schau , — Wesen. Deiche
sind Dämme oder Wälle von Stein und Erde , welche den Zweck haben , Überschwem¬
mungen (des See - und Flußwassers ) vorzubeugen . Mit ihnen sind S >iehle oder
Schleusen verbunden , durcb welche das Wasser aus dem bedeichten Lande abgeführt
oder nöthigenfalls frisches Wasser zugeführt wird . DerBau der Deiche (Deichbau)
hat seine besondern Rücksichten und Grundsätze . Da in Beziehung der Deiche wich¬
tige Rechte und Verbindlichkeiten vorkommen , so gibt es ein besonderes Deichrecht .' die Lehre von den rechtlichen Verhältnissen , welche in Hinsicht der Deiche
eintreten . Die Hauptquelle » desselben sind die Deichsrdnungen oder Deichgesetze der
Länder , wo große Deiche angelegt sind, und zugleich das Herkommen . Vgl . v. Hunrich' s „ Entwurf des jetzigen DeicbrechtS ", Mellmann ' S „Einleitung rc." und Petiscus' s „ Allgemeine Grundsätze rc." , sowie Penzler ' S „ Lexikon über die Ausdrücke,
die beim Deichwesen vorkommen " . Die Hauptgrundsätze desselben sind : Jeder ist
zur Erhaltung eines Deichs verbunden » dessen Grundstück durch die Überschwem¬
mung eines auStrelenden Wassers leiden würde , mithin auch nothwendiges Mitglied
eines Deichbandes
d( . i. der Verbindung , welche unter Gemeinde » und Perso¬
nen besteht, die zur Erhaltung derDeiche und Siehlen verpflichtet sind), sobald eine
Gesellschaft der Art vorhanden ist; un > der Landesherr kann befehlen, daß sich eine
solche Gesellschaft bilde. Die Deich last (die Verbindlichkeit , den Deich zu erhal¬
ten ) , welche den Deichgenossen oder Deicbbandsgenossen obliegt , ist eine Reallast,
welche an dem Eigenthümer eines Guts haftet , die also der Eigenthümer , nicht der
Znhaber , trägt , und von welcher keine Ausnahme stattfindet , wenn sie nicht durch
anerkannte Privilegien bestätigt wird . Grobe Nachlässigkeit in der Abtragung der
Dcichlast begründet das Spa den recht , nach welchem ein Grundstück , auf wel¬
chem die Deichlast haftet , nach einem gewissen Termin auch ,-uib b.iiM, verkauft wer¬
den kann . Bei außerordentlichen Fällen tritt die außerordentliche Deichlast oder
Nothhülfe ein , welche darin besieht , daß alle fähige Bewohner eines Bezirks zu
Hülfe aufgefodert werden können , damit das Wasser nicht durchbreche. Nicht im¬
mer liegt nach den Deichrechten Denjenigen eine Entschädigung ob, die durch Auf¬
opferung eines specielle» EigenthuntS oder durch dessen Beschädigung gewinnen.
Sogar hört bisweilen ein auSgedeichteSGrundeigenthum nach der AuSdeichung auf,
ein Eigenthum Dessen zu bleiben, der es binnen Deichs besaß. Die Deriheilung der
Deichlast aber geschieht entweder so, daß jedem Bundesgenossen ein bestimmter
Deichantheil zur Erhaltung angewiesen , oder der Deichbau als gemeinschaftliche
Sache betrieben wird ; Letzteres nennt man den Communfuß , nach welchem über¬
haupt größere Unternehmungen betrieben werden . Aufden Fall , daß derDeich we¬
gen Gewalt des Wassers weiter landeinwärts angelegt wird , sind die Eigenthümer,
auf deren Ländereien nun der Deich angelegt wird , berechtigt , Schadenersatz zu fe¬
dern . Alle Anleihen , die zur Erhaltung des Deichbaues gemacht werden , sind bevor-
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rechtet und werden in die erste Classe gesetzt. S Wenigkeiten, die über diese entstehen,
pflegen von einem besonder» Gerichtsstände , dem Deichgrafen
(obersten Auf¬
seher und Richter in Sachen des Deichbaues ) und seine» Geschworenen (Deich¬
geschworenen
) , die ihm als Schoppen beigeordnet sind, entschieden zu werden.
Don diesen Personen wird auch von Zeit tu Zeit eine Untersuchung des Deichwesens
(die Deicbschau ) angestellt , ^fhre Schlüsse heißen die Deichwache
, und
die Beschreibung des ganzen Deichs und seiner Theile das Deich buch.
Deidamea
Deidameia
(
), des Lykomedes Tochter , mit welcher Achilles,
Mährend seines Aufenthalts aufSkyros , den Pyrrhos und Onites zeugte.
I) e i 2 r
I ! !>. von Gottes Gnaden , eine Formel , welche regierende Her¬
ren ihrem Titel beifügen . Der Ausdruck ist aus einem Briefe des Apostels Paulus
hergenommen und wurde zuerst von den Geistlichen zu den Zeiten Konstantins des
Großen gebraucht . Zu den Zeiten der Karolinger nahmen ihn auch die weltlichen
Fürsten an . Die hohen Geistlichen in der kathol . Kirche fügten noch einen Zusatz
bei : von Gottes und des Apostolischen Stuhles Gnaden.
De , s m u s oder Theismus,
das System , nach welchem Gott als
der oberste und letzte Grund aller Dinge angenommen wird . Das Gegentheil ist der
Atheismus
oder die Gottesleugnung . Zuweilen setzt man dem Deismus den
Offenbarungsglauben
entgegen und versteht dann unter einem Deiste » Denjeni¬
gen, welcher zwar an das Dasein und an die Weltregierung Gottes glaubt , aber
die Offenbarung verwirft , oder doch seinen Glauben an Gott und die göttlichen
Dinge bloß auf Gründe der Dernunfk , nicht aufdas Zeugniß der Offenbarung baut.
Hn diesem Sinne redet man z. B . von englischen Deisten , welche die Offenbarung
bestreiken , ziemlich gleichbedeutend mit Naturalisten . Kant unterschied zwischen
DeiSmuö und Theismus so, daß der erstere zwar eine höchste und letzte Ursache aller
Dinge , die er Gott nenne , nicht aber ein freies und vernünftiges Wesen als den
Urgrund aller Dinge annehme , der letztere aber dasDasein eines lebendigen Gottes,
eines mit Verstand und Freiheit begabten Wesens , welches der Schöpfer und Ne¬
gieret- der Welt sei, behauptet . Diese Unterscheidung ist ganz willkürlich , und daher
von Wenigen angenommen worden . Man kann mit gleichem Rechte Deismus
(lat .) und Theismus (griech.) schreiben. In Zndien , dem Vaterlands so vieler
Religionen , hatte vor etwa WO Jahren ein gewisser- Beerbhan eine Seele von Dei¬
sten gestiftet , die sich Saudhs oder SaahdS nennen . Sie fuhren ein strenges Le¬
ben und haben Vieles mit den Q.uäkern gemein.
DejokaruS
Tetrarch
,
(oder Dierfürst ) von Galatien , erhielt von dem
römischen Senate den Königstitel über diese Provinz und Kleinarmenien , weil er den
Römer » in den asiatischen Kriegen wichtige Dienste leistete. Zm bürgerlichen Kriege
ergriff er die Partei des PompejuS . Cäsar nahm ihm Kleinarmenien , nöthigte ihn,
mit gegen PharnaceS zu ziehen , und ließ ihm Nichts als den Königstitel . Man
beschuldigte ihn eines Angriffs auf das Leben Cäsar ' -?, weßhalb ihn Cicero in einer
noch vorhandenen Rede vertheidigte . Nach Cäsar 's Ermordung kehrte er in seine
Staaten
zurück und verband sich mit Brutus , dann mit AugustuS . Er starb
in einem hohen Alter , 30 Jahre v. Chr.
Dekade,
Dekadi , dekadisches -Lystem , Dekagramm , Dekalitre,Dekametre,
Dekare , stammen aus dem griech. Worte Dekas , zehn, oder was 10 Theile hat . —
Dekadentag
, s. Calender
. — Dekadisches
System
nennen wir unser
Zahlensystem mit 10 einfachen Zeichen, welche durch ihre Stellen Zahlengrößen be¬
zeichnen. (S . Zahlensystem
.) Zn
dem franz . Maßsystem bedient man sich des
griech. Worts deka bei zu vergrößernden Bestimmungen , z. B . Dekagramm (ein
Gewicht von 10 Grammen f2 ^ O. uentin )j ) , Dekalitre (ein Maß von lO Litres ),
Dekametre ( lO Metres ) , Dekare -10 'Ares , ungefähr 20 UlRulhen ).
Dekagon
ileaaMuum
(
), in der Geometrie, eine Figur von 10 Ecken und

Winkeln (Zehneck).
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(griech ., von S- x » zehn, und ^ e^ - Tag ), ein Buch , worin
Dekameron
der Verfasser die Begebenheiten rc. von zehn Tagen erzählt . Der Dekameron des
s ( . d.) ist die beschichte einer fachlichen Gesellschaft , welche sich an
Boccaccio
zehnNovellen erzählt werden . Der
zehn verschiedenen Tagenvereinigt , wojedesMal
Dekameron Dibdin ' s beschäftigt sich mit Merkwürdigkeiten aus der Bibliographie.
n (Agathe ), eine kolländ . Schriftstellerin , geb. den 10 . Dcc . 1711 in
Deke
dem Dorfe Amstelveen bei Amsterdam , verlor frühzeitig ihre Altern und wurde in
dem Waisenhaufe der Collegianten (einem Nebenzweige der Remonstranten ) erzo¬
gen, wo sie die Grundsätze einer strengen Moral einsog, welche in ihren Schriften
durchschimmert . Sie lebte unverheirathet , erst als Gesellschafterin der Maria Bosch,
dann der Elisabeth Wolfs , geb. Dekker , mit denen sie auch in literarischer Hinsicht so
innig vereint war , daß sie Nichts geschrieben hat , als in Verbindung mit einer dieser
Freundinnen , das Bekannteste und Vorzüglichste mit der Letztem. Mit dieser lebte
sie bis zu ihrem Tode in der vertrautesten Freundschaft , vbschon beide Frauen von
sehr verschiedener Gemüthsart waren ; die Deken ruhig und ernst, die Wolff leb¬
haft , fröhlich und schalkhaft . Beide werden als die Schöpferinnen des holländischen
OriainalromanS betrachtet . An ihren „Sara Burgerhart " und „Willen Levend"
(den letztem Roman hat der Verf . des „Siegfried v. Lindenberg " insDeutsche über¬
setzt) rühmen holländische Kritiker genaue und reine Sittenschilderung , den feinsten
und die echten, der Natur abzeborgten Volkscha¬
Witz , pathetische Situationen
raktere . Sie fetzen den erstem Roman der Vollendung nach über den letztem ; von
2 andern urtheilen sie weniger günstig . Auch ihre Bauernlieder („ lücNeui , vc>» r
Nn l1„ err » 5i.i „ (!" ) werden als classisch betrachtet . Agathe D . starb den 14 . Nov.
1804 , nachdem sie ihre Freundin nur 11 Tage überlebt hatte.
D e l a m b r e ( Jean Baptiste Joseph ), einer der berühmtesten Astronomen
unserer Zeit , geb. d. IS . Sept . 1749 zu AmienS , hatte in seiner Vaterstadt denAbbü
Delille zum Lehrer , der später sein College beim Nationalinstitut und beim (lollego
llu I ranliv war , und stets sein Freund blieb. Er widmete sich zuerst linguistischen
Studien , machte sich die meisten lebenden Sprachen eigen, und war einer der besten
sranz . Hellenisten . Erst im 36 . Jahre gingen seine Studien zur Astronomie über.
Nachdem er die Werke des Lalande mit einem Commentar bereichert hatte , wurde
er Lalande ' S Freund und Zögling , der mit Stolz von D . sagte, daß er sein bestes
Werk sei. Kaum hatte Herschel den Uranus entdeckt, so folgte D . mit steter Auf¬
merksamkeit der Bahn desselben. Obschon dieser Planet nach 8 Jahren erst einen
kleinen Theil seiner mehr als 80jährigen Bahn zurückgelegt hatte , so fertigte er des¬
senungeachtet gegen 1790 schon die Uranustafeln an , die seitdem von allen Astrono¬
men bei ihren Berechnungen benutzt werden . Diese und seine Tafeln über den Lauf
des Jupiter und des Saturn , ferner s. Abhandlungen für die Akad . der Wissen¬
schaften und s. wichtigen Berechnungen der Bahn der Trabanten des Jupiter , ver¬
schafften ihm einstimmig die Aufnahme ins Nationalinstitut . Er und M chain
maßen von 1792 — 99 den Bogen des Meridians zwischen Barcelona und Dünkirchcn. Die nördlichen trigonometrischen und astronomischen Operationen bis
Dünkirchen leitete D . , und Müchain übernahm den südlichen Theil der Messung
bis Barcelona . Zur Derificaiion maß hernach D . nach einem neuen Verfahren
2 Basen , jede von 6000 Klafter , die eine bei Melun , die andre bei Pcrpignan.
Die ganze Art und die Resultate dieses Verfahrens theilte D . in s. „ öanc 5, - tön >e
eleuiinal , vu niesure ele l' rno llu möi iüiun ooni ;>ri8 entre Io,8 ziar .illeinetrigue
<!' ol >scrrt llui celnne " (Paris , 3 Bde ., 4 .) , und „kecueil
1e5 elu Uunguergue
siiile .iu 3n,t ; vnl . <>r I.-> ln >80 clu 8V8t. müir . , rovat . ^ colldiiiguci ; z>. lüüunt

juu - Uinl et ^ ra ^ o" mit , welche 1810 einen der Decennalpreise erhielt . Bei
der ersten Errichtung des Lurrau ile.8 lonLÜtullor ward er Mitglied desselben.
1802 gab ihm Napoleon den wichtigen Posten eines Generalmspecwrs der Stu-
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dien , und 1803 wählte ihn die Classe der mathem . Wissenschaften zuHrem bestän¬
digen Secretair , wogegen er das Generalinspectorat aufgab . Zedoch ward er
von Napoleon auch zum «Schatzmeister der Universität ernannt . Seine ersten
Sonnentafeln
halte D . 1792 geliefert . Ihre Wichtigkeit bestimmte ihn , seine
Beobachtungen der Sonne fortzusetzen, und so erschienen 1806 seine neuen Tafeln,
die seitdem den betreffenden Berechnungen zum Grunde gelegt werden . Ebenso
arbeitete er s. Tafeln der Trabanten des Jupiter 1817 um und bereicherte solche
mit neuen Beobachtungen . Als er 1807 Lalande im «lnll .Pc 0c I im ><-c ersetzte,
ward er dadurch zu einer neuen Untersuchung aller großen Probleme in der theore¬
tischen und praktischen Astronomie geführt , aus welchen Untersuchungen sein clas¬
sischer „Ir .üt, : ,1'iiilroumnx ; tlicorctlguc cl pratiguc " (3 Bde . , 4. , 1814 ) her¬
vorging . Diesem 'läuiic folgten von 1817 — 22 die nicht minder classischen
Geschichtbücher über die Sternkunde : „ IWt . clo I'a.«>l,u, >» „ i >e -n,cic „ » c" ( 1817,
2 Bde . , 4.) ; „ Ilist . <lo l'uzlion . <Iu moven ü^ c" ( 1819 ) z „ llist . ,1c 1','1,-Uxxi.
niculeiiic " ( 1821 , 2 Bde .) und „ Illet . »le l'ugticm . clu 18me ricclc " (2 Bde .,
4. 1, zusammen 7 Bde . , 4 . : eine Reihe von Werken , wie keine Nation gleiche
aufzuweiten hat . Auch als 8ccret -,iro pc , petucl der Akademie der Wissenschaf¬
ten hat D . die größten Verdienste . Er starb den 19 . Aug . 1822.
Delaware,
ein Fluß in den Verein . Staaten , der seinen Namen vom Lord
Delaware erhalten hat , welcher sich unter Jakob I. als Gouverneur von Virginien
große Verdienste um die Colonie erworben hakte. Der Delaware strömt 60 Mei¬
len weit , ist 13 Meil . schiffbar , hat viele Wasserfalle und bildet bei seinem Ausflusse die Delaware -Bai , 8 ^ geogr . Meile » lang , und bei ihrem AuSgange
3 Meil . , höher hinaus aber bis 6F Meil . breit ist. Von dem Flusse hat der
Staat
Delaware
seinen Namen , vor der Revolution ein Theil von Pennsylvanien , jetzt der kleinste unter den 25 Vereinigten Skacucn ; er enthält auf 100
lUM . 80,000 Einw . Der Hauptort Newcastke hat 250 Häuf und 1200 Einw.
Wllmington (620 H . und 5000 E .) hat eine Akademie , verschiedene Manufacturcn , und treibt starken Handel.
Delavigne
(
Jean
Frarwois Casimir ) , dramatischer Dichter , geb. 1794
Zu Havre . Er begann als Zungling seine Laufbahn mit einer Dithyrambe auf die Ge¬
burt des Königs von Rom . Sei » Gedicht über die Erfindung der Schutzpocken er¬
hielt 1814 von der franz . Akademie den ersten Nebenpreis . Dann widmete er sich
der Schauspieldichtung und ließ seinem mit Beifall aufgenommenen Trauerspiele:
, ,Hrc ; 5iciüc,n >c.e", 1821 ein andres : „ l. c l' uein" , folgen . schon das erste
Stück verrieth , bei manche » Fehlern in der Anlage des Planes und in der Zeich¬
nung der meisten Charaktere , einen Dichtergeist , der Ausgezeichnetes verspricht , und
derjenige Charakter , welcher derHandlung Leben und Bewegung gibt , ist so kräftig
gezeichnet, und der Dichter weiß durch schöne, in glänzenden Versen ausgesprochene
Gedanken so sehr hinzureißen , daß schwache Stellen und falscher Schimmer weniger
auffallen . Bei der ersten Aufführung dieses Stückes auf dem Odion 1819 erreg¬
ten einige Verse gegen Willkürhcrrschaft und Ministeranmaßung so stürmische Auf¬
tritte , daß die Polizei die Wiederholung jenerVerse verbot ; sie wurden aber dennoch
beklatscht, und dieser Kampf zwischen der Polizei und den Zuschauern trug nicht we¬
nig bei, den, Stücke Beifall zu verschaffen . Auch in dem zweiten Trauerspiele be¬
merkt man den Fortschritt des Dichters ; glänzendes Colorit , Harmonie des Vers¬
baues , Reichthum an Gedanken und Bildern , wiewol man ihm mit Recht vorwirft,
daß er seinen Stoff nicht tief erwogen und nicht Das daraus gezogen habe , was sich
daraus hätte ziehen lassen. Zn s. Elegien : „ l.c«e tnsis älc ^ cnieuu, .^ " , besang D.
das Unglück Frankreichs ; dazu kamen 1819 2 „ bleuste ^ur >"
ei In nun« lc>
Oe-,,, »,' >I' 4r, '" . Sein Lustspiel:
<->» ,>.''>llcx >" , 5Acte in Versen , in der Gat¬
tung der „ älctroiiianic ", war gegen den kritischen Rath der ersten franz . Bühne

Delegation

Delhi

93

gerichtet . Zu seinen „ bionvelle ; ^so^ enionno ; " (1822 ) begeisterte ihn der Freiheüskampfder Griechen . 1823 erschien sein mit allgemeinem Beifall aufgenomme¬
nes Lustspiel : „ I/ . uaie «lei vieiil .-n AS . In einer neuen Mesteniennedrückte D.
Europas Trauer über Byron ' S frühzeitigen Tod aus . Sie steht in der 10 . Ausg.
s.
ei Poesie ; clivee ^e^" ( Paris 1821 , 2 Bde .). Sein Trauerspiel
in 5 Acte » und in Versen : „Marino Faliero " , wurde 1829 in Paris mit großem
Beifall gegeben. Der Vers . erhielt für das Manuscript vom Buchhändler Lavocat 13,000 Fr . (ebenso viel für die „ Schule der Alken" ). 1824 wurde D . Mitgl.
der franz . Akad . 1825 sollte er aus der Civilliste des Königs einen Iahrgehalt
von
1200 Fr . erhalten ; er schlug es aber aus , sowie das Kreuz der Ehrenlegion , um
seine Unabhängigkeit zu bewahren . Denn der freisinnige D . ist der Dichter der Na¬
tion . (Über s. Verhältniß zu Lamartine
s. d.)
Delegation:
1 ) Abordnung , Übertragung , daher in Italien die RegierungSbehördenund deren Vorsteher zuweilen Delegationen u. Delegate heißen . So
bestehen im lombardisch -venetianischen Königreiche unter den Regierungen zu Mai¬
land und Venedig , dort 9, hier 8 Delegationen , den Kreisämtern der übrigen östrei¬
chischen Staaten entsprechend , und aus einem Delegakcn , Vicedelegaten und Adjuncken zusammengesetzt. 2,Im
Privatrecht ist Delegation
das Geschäft , wo¬
durch ein bestehendes Schuldverhältniß
in Hinsicht aufdie Person des bisherigen
Gläubigers oderSchuldnerS aufgehoben , undeindemGegenstandenachgleicheszwi¬
schen andern Personen an seine Stelle gesetzt wird , also entweder der bisherige Gläu¬
biger weist seinem Schuldner , den er der Verbindlichkeit gegen sich selbst entläßt , ei¬
nen andern Gläubiger an , welchemerZablung leisten soll, oder der bisherige Schuld¬
ner stellt seinem Gläubiger einen andern Schuldner und wird von jenem seiner Ver¬
bindlichkeit entlassen . Der überwiesene Schuldner ist in beiden Fällen derDelegat,
der übciweisende der Delegant
, der GläubigerDelegatar
. Gänzliche Aufhe¬
bung des bisherigen Verhältnisses zwischen dem Deleganten gehört zum Wesen dieses
Geschäfts und unterscheidet es sowol von der Ccssion als der Assignation , die beide
nur dem angewiesenen Gläubiger (Cessionar ) sowol als dem angewiesenen Schuldner
(0, ' lü i, » c>'.<..-ius ) das Recht geben , die Zahlung der bisherigen Verbindlichkeit gültig
anzunehmen u. zu leisten, aber im Übrigen das Rechtsverhältniß an sich nicht verän¬
dern , sodaß der Schuldner auch gegen den Cessionar alle Einreden brauchen kann,
welche ihm gegen den Cedenten zustanden . Hingegen der Delegat kann gegen den
Delegatar nichts geltend machen , was er dem Deleganten entgegensetzen konnte . 37.
Delst,
1 ) Stadt in Sütholland mit 14,000 E ., an einem Canal , der mit
der Maas zusammenhängt und den Hafen (Delfshaven
) bildet . Unter den Ge¬
bäuden der alten und finstern Stadt ist das RalhhauS merkwürdig , wo man einige
gute Gemälde findet . In der alten Kirche sieht man Denkmale der Admirale von
Tromp u. Pieter Heyn . Nicht weit davon ist das Haus , wo Wilhelm I. von L) ranien 1584 ermordet ward . In der neuen Kirche , die ein berühmtes Glockenspiel
hat , steht das ihm errichtete prächtige Denkmal . Auch sieht nian daselbst das Denk¬
mal des Hugo GrotiuS , der hier geboren ward . Eine hier seit langer Zeit verfertigte
Art von Fayence ist u. d. Namen Delfterzeug bekannt . Die Stadt hat eine Artille¬
rie -, Genie - ». Marineschule , Woll - u. Seifenfabrik , Geneverbrennereien . 2 ) Der
Name einiger berühmten holländischen Maler , besonders Jakob geb
(
. 1619 , gest.
1661 ) u. Wilhelm Delft (um das Ende des 16 . Iahrh . fi beide aus Delst geb.,
beide Portraitmaler
u. Verwandte des in Delft geb. und gest. berühmten Mirevelt.
Delhi
Dehly
(
) , auch Schah -Dschehanabad , d. h. Stadt des Schah -Dschehan ( Iehan ) , der sie erbaute . Diese hochberühmte zweite Haupt - und Residenzst.
des Großmoguls in Hindostan (Agra war die erste) ist noch jetzt (nach den schreckli¬
chen Verwüstungen , die sie 1738 vom Schah Nadir , 1747 von den Afghanen und
in neuern Zeiten von den Maratren hat erleiden müssen) eine der ansehnlichsten
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Städte HindostanS . Sie gehört jetzt zu den unmittelbaren britisch -ostindischen Be¬
sitzungen und liegt in der Präsidentschaft Caleutta , am westl. Ufer des Flusses
Dschumnah ( Iumna ), wo sie sich auf 8 engl. Meilen in der Länge und an einigen
Orten auf 4 Meil . in der Breite ausdehnt . Das kaiserl. Residenzschloß (noch jetzt
der Wohnsitz des entthronten Großmoguls Akbar l l. und s. aus mehren tausend
Köpfen bestehenden Familie ), mehre prachtvoll gebaute kaiserl. Grabmäler , zahl¬
reiche glänzende Moscheen und eine Menge gut gebauter Privathäuser und reicher
Kaufläden sind eine Zierde der auch in ihrem Verfalle noch großen Stadt , die jetzt
hak. Die Ruinen bedecken 1
200,000 Einw ., viele Fabriken und eine Sternwarte
IHM . Was glaubhafte Reisende von der ehemaligen Pracht derselben und von den
Reichthümern erzählen , welche die mongolischen Kaiser daselbst aufgehäuft hatten,
grenzt an das Fabelhafte . So war der sogen. Pfauenkhron von massivem Golde,
und man hatte an dessen Rücklehne , die einen Pfauenschwanz bildete, durch zahllose
Edelsteine aller Art das natürliche Farbenspiel nachgeahmt . Er ward auf75 Will.
Thaler geschätzt; Nadir Schah führte ihn als Beute hinweg . Was dieser Eroberer
an baarem Gelde , Kleinodien , kostbaren Gefäßen und Waffen aller Art allein aus
den kaiserl. Schaß - und Rüstkammern , ingleichen an Elefanten , Pferden undKameelen aus den kaiserl. Stallen raubte , schätzt man auf 425 Mill . Thaler.
, auch Delisle , de Liste), der berühmteste unter den fran¬
(
IacgueS
Delille
zösischen Lehrdichtern neuerer Zeit, geb. den 28 . Juni 1738 zu Aigue -Perss , einer
anmuthig gelegene» Sradt in Auvergne . Sein Name seit der Revolution war
Montanier -Delille . Er glich ebensowol an Häßlichkeit als in der seltenen Verskunst
Pope , den er sich auch in seinen Gedichten zum Muster genommen hatte . Er kam
jung nach Paris und zeichnete sich in dem Eollegium von Lisseup durch seine früh
entwickelten Talente , besonders seine Neigung zur Dichtkunst aus . Hieraus kam
er in das Eollegium von Amiens , wo schon Gresset die Liebe zur Poesie geweckt
hakte ; hier sing D . seine metrische Übersetzung der Georgica des Virgil an : ein
kühnes Unternehmen , denn er mußte in der stanz . Sprache nach Mitteln spähen,
die man noch nicht entdeckt hatte . Diese Übersetzung, welche D . in s. 23 . Jahre
vollendete , obgleich er noch viele Jahre daran feilte , machte großes Aufsehen.
Sie erschien zuerst 1770 in einer glänzenden O. uarlauSgabe von Didot mit einem
vi ^ nni !, piöümiii .iiie und zahlreichen Anmerkungen , durch welche sich derVerf.
auch unter den franz . Prosaikern eine ehrenvolle Stelle erworben hat . Eifersüch¬
tige feindeten den jungen Dichter an , z. B . Element , und schrieben gegen seinen
Versuch . Aber das Verdienst siegte ; D . wurde nach Paris berufen und zum
Professor am <2nII <che <Ie lu ^l -nclie , später am Lollöge . clo l' i !, » ce ernannt.
Die Franzosen erkannten seiner Übersetzung einen Platz unter ihren classischen Wer¬
ken zu. D . selbst setzte den Virgil noch über den Homer und wußte dessen
Schönheiten in seinen Vortrügen mit außerordentlicher Anmuth und Feinheit zu
entwickeln . Auch übersetzte er später dessen„Äneide " ( 1803 ). Zn seinem 87 . I.
(1774 ) ward er in die Akademie aufgenommen . Auf die Übersetzung der Georgica
folgte sein eignes Lehrgedicht : ,Pe « j.nclin «, ou I'art cl' cinlicllir les
(Paris 1782 ) in 4 Ges . , wovon die beiden ersten den Boden und die zur Verschö¬
nerung dienenden Gehölze , der dritte die Auslegung der Rasenplätze , die Blumen¬
zucht und die Benennung der Gewässer , und der vierte die bildenden Künste betrifft,
die zur Verschönerung eines Gartens wirken können. Man war mit den Gärten
weniger zufrieden , als mit jener Übersetzung des Virgil ' schen Gedichts . Doch glau¬
ben die meisten Kunsirichter , daß die Franzosen im Fache des Lehrgedichts kein
zweites Werk von gleichem dichterischen Werthe besitzen. D . war nicht eigentlicher
Geistlicher , sondern nahm nur die untern Weihen an , um eine Pfründe genießen zu
können . Don dieser, von seinen Besoldungen als Professor im t .oll , g<- >ic-1 >>i,e«
und als Mitglied der stanz . Akademie, ' sowie von den Zinsen seines eignen Vcrmö-
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gens , hatte er vor der Revolution ein jährl . Einkommen von 30,000 Livres , von
welchen ihm später nur 600 übrig blieben . Die Ehre , die ihm das Nationalinstitut durch seine Wahl zuni Mitglied der 3. Classe erwies , verbat er Anfangs
als ein Anbänger der alten Ordnung der Dinge . Das Institut aber erklärte , es
werde die ihm bestimmte Stelle stets für ihn offen lassen und erst nach seinem Tode
wieder besetzen. Späterhin , bei einer mehr befestigten Regierungsform , ward er
zum Mitgliete der 2 . Classe erwählt , und nahm die Stelle an . Es ist merkwür¬
dig, daß ihn Robespierre bei jeder Gelegenheit fchonke. Dieser Demagog wünschte
die Hymnen , die bei der Feier der öffentlichen Anerkennung der Gottheit abgesun¬
gen werden sollten , von D . , der damals im College de France lebte , verfertigt
zu sehen. Der Dichter , der diese Auffoderung nicht ablehnen konnte , schrieb in
24 Stunden den „ OltOvr -'unlie s»r I' i >i>mo >
clc l 'äiiic " , der selbst den
Wohlfahrtsausschuß
erschütterte , und ungesungen blieb. Seitdem (von 1794)
entfernte er sich aus Paris und hielt sich viele Monate lang im Wasgau auf , wo
er seine Phantasie mit den ihn umgebenden großen Naturscenen beschäftigte und
bald über die Bestimmung des Menschen , bald über die Gesetze der Dichtkunst nach¬
dachte. In den malerischen Umgebungen der Schweiz dichtete er seinen „ II » m,i >o
ileü
ein Lehrgedicht in 4 Gesängen , über die Reize des Landlebens , mit
dem Beinamen „ (!,'>>>ruiguk ><i kiuneaiseii " , als Teitenstück der „ (Zeorpäi.'.'i" des
Virgil , von welcher es gleichsam der zweite, moralische Theil ist. D . hat 20 Jahre
an diesem Gedichte gearbeitet , größrentheils aber 1794 , während der SchreckenSzeit , und 1795 in den Thälern des WaSgau 'S. Er vollendete es in Basel , wo es
bei Decker prachtvoll erschien. Mehre geben diesem Gedichte den Vorzug vor den
„ .lnrOiini " . Die traurigen Begebenheiten von 1794 haben viel Einfluß auf das¬
selbe gehabt , und in mehren Stellen herrscht eine tiefe Melancholie und eine Em¬
pfindsamkeit , welche in den „ .l.- xlin, -," nicht sichtbar wird . Der Anblick der Leiden
seines Vaterlandes erzeugte das Gedicht : „ l.e m .ilbeur et I.i pillä " in 4 Ges.
(London 1803 ) , durch eine Reihe lieblicher und rührender Gemälde und eine Fülle
wohlklingender Sprüche anziehend . Von Basel begab er sich nach London , wo er
indessen nicht zu den Emigranten gezählt wurde , und wo er sich , 1802 ) mit Dlle.
Vaudchamps , die lange Zeit seine Reisegesellschafterin gewesen war , verheira¬
tete . Hier beschloß er , seine vaterländische Sprache durch Milton 's Meisterwerk
zu bereichern , den er unter den Engländern am meisten bewunderte . Man sieht es
seiner Übersetzung des „ Verlorenen Paradieses " an , daß er sie mit Lust arbeitete.
Vielleicht hat sich D . unter allen seinen Arbeiten in dieser am meisten als Dichter
gezeigt. Sie wurde in 15 Monaten vollendet ; aber die Anstrengung , mit welcher
er sie zu beendigen bemüht war , gab Veranlassung zu dem ersten Anfalle von
«Lchlagfluß , den er später erlitt . Als die politischen Stürme beruhigt waren , kehrte
er in sein Vaterland zurück und erwarb sich durch neue Erzeugnisse seines thätigen
Geistes Bewunderung und Huldigung . So schrieb er sein Gedicht über die drei
Reiche der Natur , und ( 1812 ) das in Frankreich mit rauschendem Beifall aufge¬
nommene Gedicht : „ s.., eonver ^ lion " . Hier hatte er einen Stoff gewählt , den
er als Meister zu behandeln wußte . Was aber die Poesie anlangt , so gilt von die¬
sem Werke im Ganzen wol , was von seinen übrigen gilt . Lebhaftes Gefühl,
Mannigfaltigkeit
der Anschauung , daher lebendige Schilderungen , Reinheit und
höchste Zierlichkeit des Ausdrucks , harmonischer Wohllaut und Fluß der Verse sind
ihre höchsten Vorzüge , weßhalb Bouierwek nicht mit Unrecht sagt : „ Ein didaktisches
Werk , wie der höchst elegante Landmann des Abbe Delille , kann sehr viele Reize
des Ausdrucks und der Diction haben , ohne darum ein Gedicht zu sein" . D . ar¬
beitete Alles im Gedächtniß aus , und in ihm bewahrte er , wie ehemals Tasso,
was er vollendet hatte , fester und sicherer auf als in seiner Schreibkosel . So trug
er sogar die 30,000 Verse seiner Übersetzung der „ Äneide " in seinem Kopfe herum.
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Indeß seine Geisteskraft zuzunehmen schien, nahm seine Körperkraft mit jedem Tage
mehrab , auchverlorer den SinndesGesichtS . Er starb am I . Mai 1813 . Er hat
ein Gedicht mit sich genommen , welches er aus Zarkgefübl dem Papier nicht anvertrauen wollte . Er besang darin das Alter und sein nabeS Ende ; weissagend pries er
in wollautenden Versen die Täuschung der Gegenwart und die Wohlthaten der Zu¬
kunft . Sein Tod ward allgemein auch wegen seines liebenswürdigen Charakters be¬
trauert , und ein feierliches Lekchenbegängniß bewies , in welcher hohen Achtung D.
unter seinen LandSleuten gestanden hatte . Nach seinem Tode erschien : ,,bet
(Paris ). Man vgl . über ihn Scholl in s. Selbstbiographie (Leipzig
1821 ) .
Delisle
oder D e L ' Isle Guillaume
(
) , Geograph , geb. 1675 zu Pa¬
ris . Seine Neigung zur Geographie verrieth sich schon 7» seiner Kindheit ; von
Cassini unterrichtet , entwickelte sich sein Geist so schnell, daß er früh den Gedanken
faßte , dem ganzen Gebäude der Geographie eine neue Grundlage zu geben, und im
25 . Jahre gab er 1700 eine Welrcharte , Charten von Europa , Asien und 'Afrika,
einen Himmels - und einen Erdglobus von einem Fuß im Durchmesser heraus . Er
legte dabei , was seine Vorgänger , meist blindlings den Längenbestimmungen des
PkolemäuS folgend , vernachlässigt harken, die bis zu seiner Zeit gemachten astrono¬
mischen Beobachtungen nun Grunde , die er aber mit den , von alten und neuern
Reisenden angegebenen Drrsenksernungen und den vorhandenen Reisebeschreibungen
sorgfältig verglich ; so erwarb er , bei prüfender Benutzung der kritischen Arbeiten
einiger Vorgänger , den Ruhm , der eigentliche Begründer des geographischen Sy¬
stems der Neuern zu sein. Die Anzahl seiner Charten zur Geographie der alten
und neuen Welt beläusr sich aufmehr als hundert , und darunter zeigt die letzte Aus¬
gabe seiner Welrcharte von 1721 die Fortschritte , welche die Geographie 2 Jahre
vor seinem Tode gemacht harre . Wie weit diese auch seitdem gekommen ist, so sind
doch jene Charten , sowo! für die Geschichte der Wissenschaft , als auch selbst zur Be¬
stimmung verschiedener hier bereits in Übereinstimmung mit den Beobachtungen
neuerer Reisenden angegebenen Punkte , noch immer schätzbar. D . unterrichtete
Ludwig X V. in der Geographie und erhielt dafür den früher nicht üblichen Titel
eines königl. Geographen . — -Lein Bruder , Joseph
Nicolas,
geb . 1688
zu Paris , widmete sich von früher Jugend an der Astronomie , und hatte bereits,
ehe er die Grundsätze der Wissenschaft kannte , durch ein selbst erfundenes sinnrei¬
ches Verfahren verschiedene Ausgabe » derselben gelöst. Unter Lieutaud ' S und
Cassuii ' S Leitung machte er schnelle Fortschritte , die ihm die Aufnahme in die Aka¬
demie der Wissenschaften erwarben . -Leine Beobachtungen des Durchgangs des
Merkurs durch die Sonne , 1723 , und der Sonnensinsterniß von 1724 erhöhten
seinen Ruhm . Die Kaiserin Katharina I. rief ihn nach Petersburg , um durch ihn
eine -Lchule für die Astronomie anlegen zu lassen , wozu schon Peter l. ihnaufgefodert hatte . Die neue Schule ward durch D .' S Bemühungen bald berühmt . Er
benutzte die Zeit , die sein Lehramt ihm übrigließ , zu verschiedenen Reisen , und sam¬
melte viele schätzbare Nachrichten für Naturkunde und Geographie . Nach seiner
Rückkehr ms Vaterland kaufte der König seine reichhaltigen Sammlungen
für
Astronomie und Geographie , die dem Marinedepot übergeben wurden , und bestellte
ihn zum Aufseher darüber . Bis zu seinem Tode , 1768 , setzte D . seine Be¬
obachtungen mit unermüdetem Eifer fort und bildete unter andern -Lchülern auch
Lalande und Mcssier . Sein wichtigstes geographisches Werk , das „ 51,'' ,Ii» iro Sül¬
les noueelles

N eon ve >tes nu

Xorü

Oe b- >>>er >!n > ml " (1752 ) , enthält

daS

Ergebniß der Bemühungen der Russen mr Entdeckung eines WegeS auS dem Südmeer in die Gewässer nördlich von Amerika . -Leine „lleniuires
z>ou , sei , ir ü
I' bi >I>üi e et anx pinpnes >le I astronuniie . >le In ^ eogiüj ' bie et ele lll jül ^ siguo"
(1738 , 2 Bde ., 4 .) blieben unvollendet , und s. „ .Vvei risse, » eilt au .v astronomes
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!i» r l'sclipüe annnlaire <Iu solail gue I'cin attenck lo - 5 jiiiii 1748 " , ist eine
vollständige Übersicht aller ringförmigen Sonnenfinsternisse.
DellaMaria
Domenico
(
) , ein franz . Eoinponist , stammte aus einer
italienischen Familie , war 1778 zu Marseille geb. , componirte in seinem 18.
Jahre eine große -Oper , die in Marseille mit Beifall gegeben wurde , und ging dar¬
auf nach Italien . Hier genoß er den Unterricht mehrer großen Meister , namentllch des Paesiello , und componirte 6 komische Opern , unter denen besonders „ II
ni >>c5in >,Ii ,,-apella " , derer selbst den meisten Werth beilegte , vielen Beifall fand.
Nach s. Rückkehr gab er zu Paris auf dem Theater der komischen Oper ein Stück,
„I .I- i.-u>n,,i <.'i " , das seine» Ruf erhöhte und auch in Deutschland u. d. T . : „Der
Gefangene " , auf allen Bühnen fortwährend gespielt wird . Nächstdemerregte seine
reuig »,-" ' „Das Singspiel " ) großen Beifall , und fast alle Stücke dessel¬
ben wurden Volksgesänge . Man findet in f. Werken einen leichten und gefälligen
Gesang , einen reinen und schönen Styl mit einer ausdrucksvollen , natürlichen und
neuen Begleitung . Leider starb dieser Künstler schon 1806 in einem Alter von 29
fahren . Er besaß außerordentliche Fertigkeit auf dem Pianoforte und spielte das
Nioloncell mit Leichtigkeit und Anmuth.
Delolme
Jean
(
Louis ), geb. zu Genf 1710 , war Advocat inseinerDaterstadt , ward aber durch die innern Unruhen derselben, an welchen er durch eine
Schrift : „ IKunien >lk!> troiz zxüniii >1,' >!,nil " , Theil nahm , veranlaßt , sich
nach England zu begebe», wo er einige Iahte in großer Dürftigkeit zubrachte . Er
arbeitete für Journale , trieb sich in gemeinen Wirthshäusern
umher , war dem
Spiestund dem Vergnügen sehr ergeben , und hielt sich so verborgen , daß, als er
schon durch sein Werk über die englische Verfassung berühmt geworden war , und
einige Vornehme ihn aus seiner dürftigen Lage zu reißen wünschten , es unmöglich
war , seine Wohnung auszukundschaften . Sein Stolz gefiel sich in dieser niedri¬
gen Unabhängigkeit und verschmähte jede Unterstützung , die er zuletzt nur , von der
Gesellschaft zur Unterstützung armer Gelehrten ( tl,v literary lc»,, » I) annahm , um
in sein Vaterland zurückkehren zu können . Dies geschah wahrscheinlich 1775,
weil er sich nach dieser Zeit Mitglied des Raths der Zweihundert von Gens nennt.
Er starb im Zuli 1806 in dem Dorfe Gawen in der Schweiz . — Zu seinen Son¬
derbarkeiten gehörte , daß er, der sich hauptsächlich mit Staatsrecht beschäftigte, nie
zubewegen war , einer Parlamentssitzung beizuwohnen . Als er nach England kam,
hatte die aristokratische Anarchie in zwei Reichen , in Schweden und Polen , ihren
Culminationspunkt erreicht , und in England fürchtete man (nicht ohne Grund ' , auf
dem Wege zu einem ähnlichen Ziele zu sein. D . ging in diese Untersuchungen ein ;
daraus entstand sein berühmtes Buch : „ Omnititutioii cke I' .liiAlkterie , vu ct .at
clu -zouverueiiirnt
aiuzlais eooipnie ,'>v«u la lnrnie repiiblioalne et avec Ie5
->nil <->i mou .'iidncs <>6 lHapv
" (Amsterd . 1771 ) , und eine Schrift in englischer
Sprache : „ V parallel belevren tlie eupstiUi Anvvrunien I aixl tl >e sr» mer Co¬
vern,nent osHvecleu " (London 1772 ). In beiden suchte er die Dorzüglichkeit
und Kraft der englischen Staatsverfassung
auseinanderzusetzen . Dieser Eigen¬
schaft als einer geistreichen Lobrede hatte er es wol zuzuschreiben, daß die ersten
Staatsmänner
Englands , Lord Chatam , Marg . Camden und der berühmte Verf.
der „Briefe von Iunius " , dies Werk eines Ausländers so hoch erhoben . Es ist kein
schulgerechtesStaatSrecht Englandssdergleichen außer dein alten , aber noch immer
geschätzten Buche des Ritters Th . Smith , Staatssecretairs der Königin Elisabeth :
„Ue rt-publiea -lu ^ lr» ,,, » I. III ." , London 1583 , noch gar nicht eplstirt) ; daher
man ihm bei uns den Vorwurf der Oberflächlichkeit gemacht hat . Aber es enthalt
sehr scharfsinnige Betrachtungen über die englische Verfassung , über die Kraft,
welche aus einer glücklichen Verbindung der Monarchie mit großen Freiheiten des
Volks entspringt , und besonders über den Werth einer unabhängige .» GerichkSEoiivcrfitioris - Lexicvn. Bd . Ul.
7
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Verfassung und eines durch Strafgesetze geregelten , aber durch keine Censur ge¬
hemmten Gedankenverkehrs . Daher wird dies Buch , welches vom Verfasser selbst
1112 ins Englische übersetzt, in der franz . Ausgabe von 1184 sehr vermehrt , in
der 4. engl . AuSg . 1184 aber von I) . Ch . Coote mit Anmerk . begleitet wurde , noch
jetzt in England als eins der vorzüglichsten Werke über die englische Verfassung be¬
trachtet . Es ist nun letzten Male 1808 aufgelegt , ins Holländische ( 1112 ) und
ins Deutsche ( 1116 ) , und neuerlich mit einer Vorrede vom Professor Dahlmann
(Altona 1819 ) übersetzt worden . D . hat noch einige Schriften in engl . Sprache
herausgegeben , u . a. : „ >Ustai e c>k tliv tlii^ ellniits or menii» lal -i o > ünumii
puiititwiii " (1182 , 4 .) ; „ l, !r<i.iv , oeuit .iiniux
8iri >Nu, <?e >>>, ilir unicin <>k
8L» tl ^,!,I evill, lruglnu .I" (London 1196 , 4 .) . Bei Gelegenheit des Thellusson 'schen Testaments (welcher scineni Enkel ein Capital von wenigstens 20 , und in dein
wirklich eingetretenen Falle von 30 Mill . Pf . Sterl . aufzusparen verordnete ) schrieb
er : „OliiUiieiUiom , eil! tlir pvtVki eil iinli , ickuals t» ziicueilliv I>^ le<ilt,i »<u >Ui>gr
cli-,p » i.ili >iis ll >o >iin li >urli>> kutuiv ur>e!t te>60 iiiacke eil tlicil z>i e>j>,ii lg " (London
-1198 , 4 . '.
31 . ^
D e l o r in e (Marion ), geb. um 1612 zuChalons in der Champagne , war
die Geliebte des unglücklichen Cing - Mars . (S . Richelieu,
Cardinal .) Schon
vor dem Tode ihres Geliebten knüpfte sie neue Verbindungen an , und ihr Haus
war der Sammelplatz der feinsten jungen Höflinge . Als sie sich 16 .10 in die Sache
der mißvergnügten Printen verwickeln ließ , entging sie der Verhaftung nur durch
eine wirkliche oder vorgebliche Krankheit , und wußte bald nachher das (Gerücht von
ihrem Tode zu verbl euen . Sie soll ihrem Leichenbegängnis am Fenster zugesellen
haben . Darauf ging sie »ach England , heirachete eine » reichen Lord , kam nach
einigen Jahren als Witwe mit vielem Gelde zurück, ward unterwegs von Räubern
angefallen und gezwungen , den Hauptmann derselbe» zu heirathen , und als sie nach'
einige » Jahren wieder Witwe geworden war , beiraihcte sie einen gewisse» Lebrun
in der Franche '-Comcö , Mit welchem sie später nach Paris kam , wo sie 1106 , nach
dem Tode ihrer Freundin , der berubmten Ninon de LeneloS, in grobem Mangel
als Witwe starb . La Borte hat im Anh . zu de» von ibm herausgeg . „Briefen der
Ninon " (Paris 1816 , 3 Bde .) Marions abenteuerliches Lebe» erzäblt.
Delos,
die nüttelste der cpkladischen Juftln im ägäifchen Meere , das Va¬
terland des 'Apollo und d w Diana . Delos , erzähle » die Dichter , war ehemals
ein nackter Fels , der im Meere umherschwamm und zufällig von den Wellen in die
Mitte der Cpkladen s ( . d.) getrieben ward . Die Erde hatte der Here ( Juno ) ge¬
schworen , der flüchtigen Latona s ( . d.) keine Ruhestätte für ihre Entbindung zu
gewahren . Unflat irrte die Unglückliche umher . Da erblickte sie das schwimmende
Eiland ; dies, kein fester Bit , konnte unter dem Schwur der Erde nicht mit be¬
griffen sein. Delos bot ihr eine Freistätte an . Lie gelobte dafür , daß ein Tem¬
pel aus seinem felsigen Boden erbaut werden solle, zu dem alle Völker Geschenke
bringen würden . Latona gebar jetzt auf dem wüsten Felsen , unter einem schattigen
Baume , die Götterk 'nder Apollo , der daher Delios , und Diana , die daherDelig
genannt wird . Beide wurden hier vorzüglich verehrt . Delos war fortan nicht
mehr daS -Lpiel der Winde ; aus den Grundfesten der Erde stiegen Säulen empor,
die es stützten, und der Ruhm der Insel verbreitete sich über den Erdkreis . Also
die Sage . — Anfangs hatte die Insel eigne Könige , die zugleich das priesterliche
Amt ausübten ; in der Folge kam sie unter die Herrschaft Arhens . Nichts wurde
aufderfelben geduldet , wag das Bild derZerstörung oder dcsKriegS mitsichtulwte.
Die Todten wurden aufdernahen Insel Rheuea begrabe » ; ebendabin brachte mau
die schwanger » Frauen . Nach der Zerstörung ädorinths flüchteten die reichen Korinrher hierher und machten D . zu einem blühenden Handelssitze. Die größte
Merkwürdigkeit der Insel war der Tempel und das Brake ! Apollo ' S. Der Tem-
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pel, von Cekropü ' s Sohn , Erffichthon , gegründet , und von verschiedenen Staaten
Griechenlands immer mehr verschönert , war aus parischem Marmor erbaut und
enthielt , außer der schönen Bildsäule des Gottes , einen merkwürdigen Altar , von
welchem das sogenannte delische Problem ( delische Aufgabe ) seinen Namen hat . Als
auf D . die Pest wüthete , und die Einwohner das Orakel um ein Mittel gegen die¬
selbe befragte » , erhielten sie die Antwort : sie tollten den Altar des Apollo , der aus
einem Würfel bestand, noch einmal so groß machen . Dieses in der Geometrie be¬
rühmte Problem von der Verdoppelung des Würfels versuchten mehre alte Philo¬
sophen und Mathematiker auf verschiedene Weise zu lösen. Die Orakel , welche
Apollo hier ertheilte , hielt man für die deutlichsten und zuverlässigsten von allen.
Sie wurden aber nur im Sommer gegeben ; im Winter ertheilte Apollo seine Ora¬
kelsprüche zu Patara inLycien . Auch feierten hier die Hellenen alle 5 Jahre das
delische Fest , und die Athener jährlich die schöne Wallfahrt (Theorie genannt ) mit
Chören und Tänzen . Jetzt wird D . Zlegi genannt , ist unbewohnt und ge¬
währt nur Seeräubern einen Aufenthalt ; aber prächtige Ruinen sind von der ehe¬
maligen Herrlichkeit noch vorhanden.
Delphi,
der Sitz des berühmtesten Orakels des alten Griechenlands , lag
in Phoeis , an der südlichen Spitze des ParnassuS . Nachdem Apollo , erzählt die
Mythe , den Drachen Pytho (Andre nennen ihn Delphine ) getödtet , und bier sein
Heiligkhum zu gründen beschlossenhakte, erblickte er ein segelndes Handelsschiff aus
Kreta . Sogleich sprang er in Gestalt eines ungeheuern Delphins ins Meer ( daher
auch der delphinische ) , stürzte sich in das Schiff und zwang es, vor Poles , wohin
es bestimmt war , vorbei , und in den Hafen von Krissa einzulaufen . Als die KretcnseranS Land getreten waren , erschien er ihnen in herrlicher ZünglingSgestalt und
verkündigte ihnen , daß sie nie in ihr Vaterland zurückkehren , sondern als Priester
ihm in seinem Tempel dienen sollten . Begeistert und mit Lobgesängen folgten die
Kretenser dem Gölte zu seinem Heiligthum am Felsenabhange des ParnassuS . Aber
sie erschrocken sehr, als sie die Unfruchtbarkeit der Gegend wahrnahmen , und flehten
den Apollo um Hülfe gegen Armuth und Mangel an . Der Gott ab,-sichelte und
erklärte ihnen ihre künftige Bestimmung als seine Priester , und welche Vortheile sie
dadurch erlangen würden . Da erbauten sie Delphi ; anfangs hieß die Stadt Pytho,
von dem Drachen , den Apollo hier getödtet hatte . Der Ort , wo die Orakelsprüche
ertheilt wurden , war eine Höhle und hieß Pythium . Ihre Entdeckung schreibt
die Sage einem Hirten zu, der am Fuße des Parnaß weidete und von dem berau¬
schenden Dunste , der ihm aus derselben entgegenkam , in prophetische Begeisterung
verseht wurde . Seitdem stellte man über diese Höhle , welche man in den Tempel
einschloß, den heiligen Tripos (Dreifuß ) , auf welchem die Priesterin , durch deren
Mund Apollo reden sollte, Pylhia genannt , die begeisternden Dünste , die aus der
Tiefe aufstiegen , und mit ihnen die Eingebung des delphischen Gottes empfing und
verkündete (daher das Sprichwort , e » tiPocko . . vom Dreifüße herab sprechen,
von dunkeln , aber für unfehlbar ausgegebenen Behauptungen und Aussprüchen ).
Wenn sie zuvor den Leib und besonders das Haar in dem nahen kastasischen O. uell
gebadet , dann mit Lorber bekränzt , auf dem mit Lorber geschmückten Dreifuß sich
niedergelassen und den dabei stehenden Lorberbaum geschüttelt , auch wol einige
Blätter davon gegessen hatte , gerieth sie in den Zustand der Entzückn »,,. ^) br Ge¬
sicht wechselte die Farbe , ein Schauer durchlief ihre Glieder , und aus ihrem Munde
tönten Klaggeschrei und langes Stöhnen . Dieser Zustand stieg bald zur Wuth.
Die Augen funkelten , derMund schäumte , die Haare sträubten sich, und von dem
aufsteigenden Dunste fast erstickt, mußten die Priester die Ringende auf dem Litze
gewaltsam zurückhalten , worauf sie dann unter fürchterlichem Geheul anfing , ein¬
zelne Worte auszustcßen , welche die Priester mir Sorgfalt auffaßten , ordneten und
schriftlich dem Fragenden überlieferten . Anfangs waren die Sprüche in Verse ge-
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bracht , aber als in spätern Zeiten das Ansehen der Orakel sank, begnügte man sich,
si - in Prosa zu ertheilen . Immer war das Orakel dunkel und zweideutig , doch
diente es fr üher in den Händen der Priester , die politischen , bürgerlichen und reli¬
giösen Verhältnisse Griechenlands zu leiten und zu erhalten . Es stand lauge in
dem Rufe der Unfehlbarkeit ; denn dieDorer , die ersten Bewohner des Orts , die
sich bald in allen Theile » Griechenlands ansiedelten , verbreiteten auch in ihren neuen
Wohnsitzen die unbegrenzte Ehrfurcht für dieses Orakel . Anfangs war für das
Orakelfprechen nur ein Monat im Jahre , dann in jedem Monat ein Tag bestimmt.
Keiner aber , werden Gott um Rath fragte , durfte ohne Geschenke erscheinen. Da¬
her besah der prächtige Tempel ungeheure Schätze , und die Statt
war mit zahl¬
reichen Statuen und andern Kunstwerken , welche ausDankbarkeit geweiht worden,
ausgeschmückt . D . war Zugleich die Bank , in der die Reichen ihr Capital unter
dem Wchutze Apollo 'S niederlegten , wiewol dieser Schutz nicht hindern konnte , daß
diese Schätze mehr als ein Mal von Griechen und Barbaren geplündert wurden.
Die Alten hielten D . für den Mittelpunkt der Erde , und man erzählte , Jupiter
habe , um die Mitte der Erde zu messen, zwei Adler , den einen von Abend , den an¬
dern von Morgen her abgeschickt, welche hier zusammengekommen wären . Auch
war in D . das Grab des Neopkolemus (oder Pvrrhus ), des Sohns Achilles ' - , der
hier von Orestes gelobtet worden . Nicht weil von dem Grabe war die berühmte,
von Polygnot mit der Geschichtetes trojanischen Krieges ausgemalte Lesche. (S.
PolygnotuS
.) In
der Ebene zwischen D . und Cirrha wurden nn Monat
Targelion die Pythischem
Spiele s ( . d.) gefeiert ; durch diese Nationalspiele
und Befchützung der Amphiktponen erhielt D . einen dauernde » Glanz . Jetzt hat
D . den Name » Castri
und ist ein Dorf.
Delphin
( > >>l>>u »5, ckelplnI , ein aus 4 Gattungen bestehendes Ge¬
lel
schlecht von singenden Seethieren ; insbesondere eine Gattung aus diesem Ge¬
schlechte. Dieses Thier nannten die Schiffer Tümmler . Der Körper ist walzen¬
förmig , und der Kopf läuft spitzig zu. Aus der Luftröhre bläst der Delphin Wasser,
in einem
ahle . Seine Länge beträgt st — 10 Fuß . Die Haut ist glatt , oben
schwarz und unten weiß. Über die Schnauze läuftcine breite Binde . Der Delphin
hält sich mehr in mildern Meeren auf , vorzüglich im mittelländischen und schwar¬
zen. Daß er auch die deutschen Küsten besucht, ist gewiß , denn man zeigt » och jetzt
einen aufdem Rarhhause zuDanzig , der im Anf . des 18. Jahrh , an der tanziger
Nehrung gefangen wurde . Seine Nahrung besteht in Fischen und andern Seethie¬
ren . Sein Fleisch ist schwarz und grobfaserig , aber genießbar . Die griechischen und
römischen Dichter erwähnen des Delphins oft ; man findet ihn häufig von den Al¬
ten abgebildet , jedoch in fabelhafter Gestalt . Auch seine Naturgeschichte wurde mit
Märchen ausgestattet . Man schrieb ihm ein mitleidiges Herz und Neigung zur
Musik zu, wie die Geschichte des Arion beweist. In der Astronomie führt seinen
Namen einSrernbild
von 10 Sternen , nicht weit vom Adler . Die Fabel er¬
zählt , es sei derjenige Delphin , welcher die Ampbitrite , die sich vor den Anträgen
Neptun ' S verborgen hatte , auskundschaftete und dem Neptun geneigt machte;
zum Danke dafür habe ihn Neptun unter die Sterne versetzt. Überhaupt werden
die Delphine als Diener und Boten Neptun ' S betrachtet.
Delta,
eX . ein griech. Buchstabe , unserm D entsprechend . Wegen ihrer
einem tX ähnlichen Gestalt bieß die Insel , welche aus den Anschwemmungen zwi¬
schen den beiden Hauptausflüssen des Nil gebildet wird , bei den Griechen das Delta.
Hier lagen Sais , Pelusium , Alepandria . Doch unterschied man das große und das
kleine Delta.
Deluc
(
JeanAndre
) , Geologe und Meteorologe , geb. 1120 in Gens , wo
sein Vater Uhrmacher war , hat sei» ganzes Leben mit geologischeil Untersu¬
chungen und Reisen , die ftinem Studium gewidmet waren , zugebracht , uyd diese
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Wissenschaften mit den wichtigsten Entdeckungen bereichert . Indessen haben seine
Theorien und Hypothesen , die er zum Theil mit den heiligen Schriften der Bibel
in Übereinstimmung zu bringen gesucht hat , auch bedeutende Gegner gefunden.
.) Er lebte lange in England als Vorleser ( seit 1712 ) der Königin,
(S . Geologie
und starb den 8. Nov . 1817 zuWindsor . Von seinen zahlreichen Schriften nennen
(Genf 1772,
wir seine „ llooliorolie -i -nie >,-5nc, >iliüe -i>lü >n5, >I<2 Bde ., 4 . ; deutscht Leipz. 1776 — 78 ) ; „ IM-e-i >me 0> inetüoruloizik -" (London
1786 , 2 Bde . ; deutsch, Berlin 1787 — 88 , 2 Bde .) und den ,,'l'imte <Nü » ci,(Paris 1810 ).
taiio <I>!
D e"m ag 0 g (griech. Volksleiter ) heißt in Demokratien oder gemischten
ein Anführer des Volks , welcher die Gunst desselben benutzt,
Staatsverfassungen
um dasselbe in seinen Beschlüssen und Unternehmungen zu leiten . Ein solcher war
z. B . Perikles bei den Griechen . Viele Talente , vorzüglich das einer einschmei¬
chelnden Beredtsamkeit , StaatSkkugheit und Tapferkeit , erwarben bei den Alten
dieses Ansehen und die schwankende Stelle eines NolkSgünstlings . (S . Demo¬
kratie .) Fast alle Deniagogen der ältern und neuern Zeit haben das Interesse
des Volks mehr verrathen als befördert ; sie waren am meisten nur aus ihren Nutzen
bedacht. Die sogen, eifrigen Volksfreunde in Frankreich , die ausschließend für
wahre Patrioten gelten wollten , ein Marat , Robespierre , Herzog von OrleauS
und Andre , haben das Wort Demagog in Verruf gebracht.
Mis¬
Centralcom
, f. Mainzer
D c m a g 0 g i s ch e Umtriebe
sion und Umtriebe.
) , eigentlich jede Linie , die
(
Begrenzungslinie
Demarcationslinie
zur Festsetzung einer Grenze , welche von fremden oder mit einander streitenden Mäch¬
ten nicht überschritten wei den soll, gezogen wird . So zog der Papst eine Demarcatiouslinie , welche durch das Weltmeer lief , um die Streitigkeiten zu schlickten, die
nach den ersten Länderentdeckungen zwischen den Spaniern und Portugiesen im 15.
Jahrh , sich erhoben hatten . Zufolge eines zwischen der frauz . Republik und dein
Könige von Preußen zu Basel am 17 . Mai 1795 geschlossenen Vertrags , ward
unter diesem Namen eine Neutralitätslinie festgesetzt, welche den Kriegsschauplatz
vom nördlichen Deutschland entfernte . Auch im pläßwitzerWaffenstillstande ( 1813)
ward eine solche Abgrenzung zwischen den franz . und den verbündeten russisch¬
preußische» Truppen bestimmt.
eine vormals holländische, jetzt englische Colonie am schiff¬
Demerary,
baren Flusse gl. N . in Guyana in Südamerika . Der üppige Marschboden veran¬
laßte 1740 mehre Holländer von Esseguebo , und in der Folge viele Engländer , die
vortheilhafte Lage zu benutzen. Durch den Vertrag vom 19 . Aug . 1814 wurde
Demerary sammt Esseguebo und Berbiee an Großbritannien abgetreten . Alle 3
Colonie », welche neben einander liegen , haben 415 lüM . mit 133,000 E ., darun¬
ter 6600 Weiße , Farbige und freie Neger , und 126,000 Sklaven , welche 1823
sich empörten . Auf dem höher liegenden Boden gedeiht der Caffecbaum trefflich,
von dessen Frucht die 3 Colonien über 8 Mill . Pf . jährlich ausführen ; derZuckerund Baumwollenbau kränkelt unter den jetzigen niedrigen Verkaufspreisen , wiewol
der Pflanzer die Kosten des Anbaus der Zuckerpflanze leicht aus dem Verkaufe des
Rums gewinnt , der auf den amerikanischen Märkten sehr gestickt ist. Neuerlich
hat man den Reisbau auf Demerary eingeführt , wozu sich der Boten sehr eignet.
am Demerary ( 10,000 E .) , Sitz des Gouverneurs.
Stabroek,
, s. Ceres.
Denieter
mehrer Könige von Macedonien und Syrien.
,
dcrName
DemetriuS
), König
(
derStätteeroberer
l ., mit dem Beinamen Poliorcetes
DemetriuS
von Macedonien , Sohn des Antigonus , führte viele Kriege , besonders mir dem
Ptolemäus Lagi . Er erschien vor Athen mit einer Flotte , verjagte den Statthalter
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des Kassanddr , DemetrluS Phalereus , und gab dem Volke die alte Regierung wie¬
der . Gegen Seleukos , Kassander und Lysimachus verlor er die Schlacht bei Ipsuö
30 ! v. Chr . Hieraus flüchtete er sich nach Ephesus , und von da nach Athen , wo er
aber nicht eingelassen ward . Er ging daher nach Korinth , überzog von hier das lhrazische Gebiet des Lysimachus , brachte s. Tochter Stratoni ^e als Gattin demiseleukos nach Asien und nahm unterwegs Cilicien ein , worüber er mit Seleukos zerfiel.
Er eroberte Macedonien 29i v. Chr . und regierte 7 I ., verlor aber durch s. Despo¬
tismus diesen Thron . Verlassen von s. Soldaten unk hcrumirrend , ergab er sich end¬
lich seinem Schwiegersöhne ; dieser verwies ihn nach Arameo auch Pella genannt)
in Syrien , wo er 284 v. Chr ., 54 I . alt , starb . — Der obenqen . Demetrius
Phalereus
(
aus
Phalerus ) , ein berühmter griech. Redner , Schüler des Theophrast , widmete seine ersten Jahre der Beredtsamkeit u. Philosophie , dann warf er
sich, gegen das Ende der Regierung Alexanders d. Gr ., in den Strudel des öffentl.
Lebens . Er wurde macedon . Statthalter
von Athen und Archonc (309 v. Chr .)
und verschönerte die Stadt durch prächtige Gebäude . Die Dankbarkeit der Aihenienser , welche er beherrschte , ließ ihm so vieleSkatuen , als Tage im Jahre , errich¬
ten . Aber der erweckte Neid verdammte ihn zum Tode und stürzte sie um . Er flüch¬
tete sich nach Ägypten an den Hof der Ptolemüer , wo er die Anlegung der Bibliothek
und des Museums gefördert haben soll, als deren Aufseher Ptolemäus Lagi ihn be¬
stellte. Bei dem folgenden König Ptoleniäug PhiladelphuS siel er in Ungnade und
wurde nach einer entlegenen Festung verbannt , wo er an einem Schlangenbisse starb.
D . gehörte zu den gelehrtesten Peripatetikern und schrieb über mchreZweige der Phi¬
losoph . und polit . Wissenschaften . Aber das unter seinem Namen auf uns gekom¬
mene Werk über den rednerischen Vertrag gehört einem spätern Zeitalter an.
D e m i d o f f (Nicolaus , Gras von ), aus der alten Familie der Demidoff,
welche in Sibirien die Eisen -, Kupfer - , Gold - und Silberbergwerke entdeckte und
die erste Cultur in diesen Wüsten verbreitete . Gras Nicolaus ist 1774 zu Peters¬
burg geboren , Geheimerarh und Kammerherr des Kaisers Alexander , Commandeur
des Iohanniterordens
und Ehrenmitglied der Universität von Moskau . Er trat früh
in Militairdienste , zeichnete sich als Adjutant Potemkin s im Türkenkriege aus , ver¬
mählte sich mit einer Gräfin Srroganoff und nahm den Abschied als Oberst . Als
Freund der Naturkunde und der Künste , voll Eifer , die Bildung in seinem Vater¬
lande immer mehr zu verbreiten , unternahm er eine Reise nach Deutschland , Ita¬
lien , Frankreich und England , um überall zu lernen und zu beobachten , und sendete
mehre seiner Bergleute und Eisenwerker nach Steiermark , um geübte Lehrer undVerbesserer zu bilden . Jedem Russen ist es nun erlaubt , in seinen trefflich eingerichteten
Werken u. Fabriken zu lernen ,
er die reinste Absicht zum Wohl des Ganzen hegt.
1812 errichtete er aus seine Kosten ein ganzes Regiment und führte dasselbe so lange
gegen den Feind , bis Rußland gänzlich befreit war . Er widmete sich hierauf aber¬
mals den Studien und der Verbesserung s. Fabriken . Da der Universität von Mos¬
kau alle naturhistorische Schätze verbrannt worden , schenkte er derselben s. reiches Cabinet , während er s. Gemäldegalerie und übrigen Seltenheiten täglich vermehrt . Die
Eisenblöcke an den 4 eisernen Brücken in Petersburg ( 1813 ) sind aus s. Fabriken
und beweisen, wie weit diese Arbeiten in Rußland durch s. Sorge gediehen sind.
D e m m e (Hermann Christoph Gottfried ), geb. zu Mühlhausen den 7. Sept.
1760 , war daselbst Wubrector , dann Superintendent , endlich seit 1801 General¬
superintendent zu Altenburg , wo er den 26 . Dec . 1822 gestorben ist. D . gehörte
nicht nur zu den vorzüglichsten practischenGottesgelehrten , sondern auch zu den thä¬
tigsten Beförderern alles Guten und Gemeinnützigen . Außer seinen Predigten,
Gebeten , geistlichen Liedern , Gedichten u. a. Aufsätzen , die mit Beifall gelesen
wurden , machte er sich u. d. N . Karl Stille
als Schriftsteller beliebt durch seine
„Abendstunden im Familienkreise gebildeter und guter Menschen " (Gorha 1804,
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" ( 3. perbess. Ausg.
2 Bde .), vorzüglich durch seinen „ Pachter Martin und sein Vater
. Auch , Riga 179 ' ) .
in 3Bd ». , 1802 ) , und durch „ Erzählungen " (2 Tchle. , 2
, sowie ein EboralAuch gab er dasMühlhausensche und Alienburgische (Gesangbuch
S „Magazin
Löffler'
von
.
Bde
8.
dem
vor
sich
befindet
bucb heraus . Sein Bildniß
bei- Menschen
sur Prediger " ( 1818 ). — D . war nicht nur ein gründlicher Kenner
Kunst , Interesse für
und ihrer wichtigsten Bedürfnisse , sondern verstand auch die
, durch meisterhaftes
seinen Gegenstand zu erwecken, durch ansprechende Herzlichkeit
den Verstand den
durch
die
,
Sprache
einfache
edle,
eine
durch
und
Individualismen
und from¬
Lebensweisheit
echte
,
streben
Weg zum Herzen sucht und findet . Sein
seinen poetischen als
in
sowol
sich
zeigt
,
verbreiten
zu
Sinn
praktischen
,
men
11.
auch in seinen prosaischen Werken .
das Volk selbst
D e m o k r a t i e ist diejenige Regierungsforin , bei welcher
Gewalt ausübt . Es
(d. h. sämmtliche Bürger zusammengenommen ) die höchste
, und zwar
Staatsbürgern
sämmtlichen
könnte dieses geschehen unmittelbar von
reine oder absolute
die
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(dieses
Stimmen
der
Mehrbeit
oder
Einhelligkeit
durch
weil hier der Un¬
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Demokratie ). Nie Demokratie fin¬
(repräsentative
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Staakcn angeniesten.
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und
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ein
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demokratische Element genannt worden , welches einer jeden Verfassung
ist, daß auch der
Art scbon durch die Natur mit solche! Nothwendigkeit beigemischt
, ja daß man wol sa¬
unumschräuktcsie Monarch sich demselben nicht entstehen kann
Leidenschaften werde
gen mag , dieserEinfluß desVolksgcistes , seiner Vorm theile und
(in der Gesetz¬
Spielraum
bestimmter
ein
ihm
weniger
je
gerade um so größer sein,
vereinten Wirken für
gebung , in den Wahlen gewisser Beamten und in dem freien
zugetheilt sind. Die
gemeinschaftliche Zwecke) , bestimmte Forme » und Organe
den vorzüglichsten
England
in
einst
machte
Volkes
Lehre von der Souverainetät des
die Recbtniäßigkeit
Glaubensartikel aller Hofpublicisten aus , denn auf ihr beruhte
III . und des re¬
der RegierungSveränderung von 1088 , die Legitimität Wilhelms
nach und nach er¬
gierenden hanöverschcn Hauses . Erst als das Sruart ' sche Haus
unabhängigen Urlosch , kam die entgegengesetzte Lehre eines von dem Volke ganz
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sprungs der höchsten Gewalt wieder zu Ansehen . In der neuern
Zeit hat man die
Ableitung der Herrschergewalt aus dem Volkswillen als höchst
gefährlich verdammt,
und ste ist es auch, sobald man sie dazu mißbraucht , der
ungebildeten Masse des Volks
die Befugniß einzuräumen , in jedem Augenblicke den Befehlen
der Regierung mit
einem angeblichen Willen des souvcrainen Volks entgegenzutreten
, die SiaatSverfassung und die Regierung zu verändern , und an die 2 kelle der
Gesetze das tolle Ge¬
schrei eines müßigen , unwissenden , bestochenen, verführten ,
durch Trank und Lüge er¬
hitzten Pöbels treten zulassen . Die Lehre von der
Volkssouverainetät ist gefährlich,
wenn man die Regierung als bloße Vollziehungsbehörde (den
Monarchen als ersten
Diener des Staats oder gar des Volks , die oberste befehlende
Behörde in der Repu¬
blik als tlireelnire exeuu tis betrachtet , woraus folgt , daß die
Regierung das Ge¬
setz ihres Wirkens von einem Gesammtwillen
empfangen müsse, dessen Aussprüche
aus der öffentlichen Meinung , einer ebenso ungewissen als
trüben Quelle , geschöpft
werdensollen . lS . Aristokratie
.) Nicht der faktische, in der Wirklichkeit vor¬
handene Wille des Volks darf die Regierung leiten , sondern der
vernünftige Wille,
dessen Gebote aus der Hähern Gesetzgebung der Sittlichkeit und
Religion geschöpft
und aufdie zufälligen Verhältnisse der Völker , welche das
Resultat ihrer Geschichte
sind , angewandt wbrden müssen . Diejenigen also, welche so viel
vom geschichtlichen
Staate spreche», irren nur darin , daß sie dem Historischen eines
Volks einen zu gro¬
ßen Werth beilegen/indem sie cS zur alleinigen Quelle
staatsrechtlicher Wahrheiten
machen , da es doch nie ohne eine starke Beimischung solcher Dinge
sein kann , deren
Ursprung in frühern Irrthümern
und Ungerechtigkeiten zu suchen ist. Auf der an¬
dern Seite ist aber auch jede andre Ableitung der öffentlichen
Gewalt , aus dem un¬
mittelbaren Willen Gottes , aus einer Art von Naturnorhwendigkeil . aus
der frühern
Besitznahme des Bodens , oder nach Hi n. v. Haller , einem schon in der
Benennung
sich als unsinnig ankündigenden Rechte des Stärkern , gerade
ebenso gefährlich.
Denn wenn man den unmittelbaren göttlichen Willen nur aus der
Zulassung Dessen,
was eben geschehen ist, zu erkennen vermag , so ist die Revolution ,
die Usurpation nur
dann dem Rechte zuwider , wenn sie nicht gelingt oder sich nicht
behauptet . Die Na¬
turnothwendigkeit und die Herrschaft der Stärke gestatten als rechtmäßig jeden
Ver¬
such, zu sehen, wer der stärkere sei, also jede Empörung und jede
Verbindung dazu,
wie denn auch Hr . v. Haller in der That Tonspirationen und
Jnsurrectionen für voll¬
kommen erlaubt erklärt . („ Restauration derStaatSwissenschaft " ,
Cap . XV, Thl . I,
S . 397 , 401 , 113 , 416 .) Da man aber selbst in der
praktischen Staatsverwaltung
immer auf die Nothwendigkeit einer Regel für den Umfang und
die Beschaffenheit
der Staatsgewalt
zurückgeführt wird , so wird man auch iinm >- wieder zu der Theo¬
rie , als der einzig haltbaren , daß alle öffentliche Gewalt nur von
dem Volke ausgehen
könne, zurückkehren müssen. (S . Legitimität
.) Man wird einen Grundver¬
trag des Staats , nebst seinen dreifachen von einander ganz
unabhängigen Bestandtheilen , der Vereinigung , der Unterwerfung und der Verfassung ,
zu Grunde legen
müssen (und zwar keineswegs als rechtliche Fickion, aber auch nicht
historisch , als
eine auf einmal vollendete , sondern als eine sich immer
erneuernde und fortgehende
Thatsache ), und man wird die Herrschergewalt immer nur als eine
übertragene , als
eine auf die nothwendigen Zwecke des Volks beschränkte
Gewalt ansehen können.
Allein durch den Zusatz, daß die Übertragung ihrer Natur nach
unwiderruflich ist,
weil sie die Bürger zu Dem Hinleiten muß , was sie sollen, wirb alle
Gefährlichkeit der
Lehre vollkommen aufgehoben . Es folgt aus ihr alsdann weiter
Nichts , als , was
sich auch von andern Seiten als rechtlich nothwendig
und als natürlich unvermeid¬
lich erweist , daß nämlich in der Verfassung und Verwaltung
des LnaakS das oben
genannte demokratische Element nicht fehlen dürfe . Es soll sich ein
Jeder im Staate
einer rechtlichen Freiheit bewußt sein, und ein Jeder muß fühlen
können , daß die Lei¬
tung , welche er von Außen durch die Obrigkeit empfängt , mit dem
Gesetz, welches er
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in seinem eignen Herzen geschrieben findet, übereinstimmt . Er muß fühlen , daß sein
gesetzmäßiges Handeln einen Werth , und die Anstrengung , welche er der Regierung
darbringt , ein Bertienst hat , welches nur möglich ist , wenn der Gehorsam nichr
ausschließlich erzwungen ist, sondern der bessere Theil desselben auf dem freien
Willen beruht . Um diesen hohe » Zweck des SkaatS zu erreichen , ist erfoderlich:
Zuerst muß die Regierung neben sich eine Gesetzgebung , Ständeversammluug , bestellen, in welcher man sehr irrig eine Vertretung des Volkswillens zu suchen
gewohnt ist (vgl . Eonstitutionnelle
Institutionen
) , welche vielmehr nur
dazu bestimmt ist, die Regierung von allen Unternehmungen , Neuerungen , selbst
Verbesserungen , abzuhalten , die mit der allgemeinen Anficht desVolkes von dein
Rechten und Guten nicht übereinstimmen , ihr aber selbst einen richtigen Maßstab
von der geistigen Tvtalbildung der Gesammtheit zu geben . Über die zu diesem Zwecke
nöthige Zusammensetzung der Stände vergl . man Aristokratie
und Eorporation. Bei dieser Stellung der Stände bleibt der Regel nach die Regierung das allei¬
nige Organ des Lebens und Wollens im Staate , und nur Ausnahmen , aber nicht zu
versagende Ausnahmen find es, wenn eine Änderung in den Gesetzen oder eine An¬
klage gegen Staatsbeamte
von den Ständen ausgeht . Möglich muß Beides sein,
wenn das Ganze nicht zur leeren Form werden soll, aber Beides muß auch auf seinen
nothwendigen Zweck beschränkt werden , Jenes durch das Veto der Regierung , wel¬
ches noch besser dadurch verstärkt wird , daß es den Ständen nicht gestattet ist, förm¬
liche GefetzeSentwürfe zu beschließen, Dieses durch die Beschränkung auf die Stelle
des anklagenden Theils . Aber unsere neuern ständischen Corporationen sind, außer
dem, daß man viel zu sehr auf die Repräsentation der bloßen materiellen Interessen
(des Landbesitzes und Gelderwerbes ) gesehen hat, noch dadiwch in eine schwierige
Lage versetzt und von ihrem rechten Wege abgeführt worden , daß man ihnen oft die
bedenkliche Frage vorlegte , die in Verwirrung gerathenen Verhältnisse des SiaatS
zu ordnen , wodurch man ihnen selbst den Geist der Neuerung eingeflößt hat , welcher,
einmal entbunden , keine Schranken kennt , und welcher die Ursache so trauriger Verirrungen geworden ist. Das echte demokratische Princip der ständischen Verfassung
ist, die rechtliche Ordnung zum Vortheil Aller gegen die Mißbrauche der Gewalt zu
vertheidigen , und insoweit ist es harmonisch mit dem echt monarchischen , sowie mit
der echten Aristokratie . Es geht aber in ein falsches, ankimonarchisches und antifociales über , wenn es die Stände selbst mit einem Antheil an der befehlenden Gewalt
bekleidet und hierdurch ( wie es in der frau .z. Revolution geschehen ist) alle gesetzliche
Schranken derselben vernichtet . Verschieden von jenem demokratischen Princip , wel¬
ches sich in dem Wirkungskreise der Stände zeigt , ist das demokratische Element,
welches in ihrer Zusammensetzung nothwendig zu finden sein muß . um nicht der Ge¬
setzgebung eine einseitige Richtung nach den Ansichten und eigennützigen Wünschen
einzelner Volksclassen zu geben . In derStändeversammlung
muß zwischen den Ar¬
men und Reichen ein solches Gleichgewicht bestehen , daß nicht in dem natürlichen
und ewigen Kampfe zwischen ihnen der eine Theil dem andern preisgegeben ist.
(S . Großbritannien
und Parlament
.)
Der zweite nicht minder wesentliche Punkt besteht indem Spielraume , wel¬
chen auch die Monarchie dem freiwilligen Wirken ihrer Unterthanen überlassen kann;
und hier kann England vorzüglich als Muster angeführt werde ». Sehr Vieles von
Dem , was man in andern Ländern nur durch Staatsbeamte
thun läßt , hat man in
England den Gemeinden , dem großen Friedensgerichte ( f ) >u>i wr 5«.-5>,sson>.) und dem
großen -Lchöffenrechte der Grafschaften , und endlich den freiwilligen Verbindungen
einzelner Bürger überlassen , und es ist dadurch mehr , und dieses früher zustande ge¬
kommen , als in andern Ländern . (Vgl . Friedensrichter
, Petition
, Adres¬
sen .) Dieses demokratische Element der Verwaltung wird in einem Volke in dein
Maße nothwendiger , als sich der Wohlstand und die geistige Bildung desselben höher
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entfalten . Es erwachen dann Kräfte , welche beschäftigt werden müssen , wenn sie
nicht störend und widerstrebend wirken fallen , und eü würde in unsern Tagen eins der
wirksamsten Mittel sein, den unruhigen Sinn der Völker zu beschwichtigen und das
echt monarchische Princip , welches ja kein andres Ziel haben kann , als die Völker
einer höhern sittlichen Ausbildung entgegenzufuhren , dauerhaft und zeitgemäß zu befestigen . Denn sowie ein Gewölbe , dessen Fugen auSeinanderweichen . nicht dadurch
befestigt werden kann , daß man die Last, welche es zu tragen hak, vermekrt , oder bloß
die eine gesunde Seite verstärkt : so sind auch die wankenden Verhältnisse des StaatS
nur dadurch aufs neue zu begründen , daß der Druck auf die schadhaften Theile ver¬
mindert , und den zweckwidrig wirkenden Kräften eine den Organismus des Ganzen
fördernde Richtung gegeben werd «. Die in dem Volke sich regende Kraft muß die
Regierung , um ihrer Meister zu bleiben, benutzen, sei es nach Außen oder nach Innen;
allein durch gewaltsames Zusammenpressen wird sie nur entweder dieselbe zu eignem
Schaden zerstören, oder wenn die Kraft größer wird als der Druck , das gewaltsame
Ausbrechen derselben herbeiführen . Auch von dieser Weite möchte die Tendenz un¬
serer Zeit in ihrer demokratischen Richtung vielleicht lange nicht so gefährlich , d. h.
antimonarchisch sein, als man sagt, und selbst die Form , in welcher sie sich geäußert,
hier und da mehr mit dem Buchstaben des bestehenden Gesetzes als mit dem Geiste
des wahren Rechts im Widerspruch stehen. Wenigstens ist Derjenige , welcher ein
Verstärken dieser hier auseinandergesetzten demokratischen Principien auch in der
Monarchie für Heilsani hält , noch lange kein Demokrat in dem Sinne , daß er eine
Volksregierung an sich oder für irgend ein bestimmtes Volk für wünschenswerth er¬
klären oder gar für ihre Einführung zu wirken suchen müßte . Die Demokratie , als
Form der StaatSversassung , ist vielmehr nicht gerade darum die fehlerhafteste , weil
sie nicht auch eine kräftige Regierung für eine geraume Zeit aufstellen könnte , wohl
aber darum , weil sie der Regierung die wenigsten Mittel darbietet , sich über die Lei¬
denschaften und Vorurtheile des Volks zu erheben . Denn da Niemand anders als
durch die Wahlen des Volkes einen Antheil an der öffentlichen Gewalt erlangen
kann , so wird auch in der Regel nur Derjenige dazu gelangen , welcher dem Volke zu
schmeicheln versteht , welcher sich in Gesinnungen und Ansichten niedriger , in Haß
und Gunst noch leidenschaftlicher stellt als der Haufe ist , zu dem er spricht , kurz,
welcher es über sich gewinnen kann , vor Leuten zu kriechen, über welche er herrschen
will , d. h. Demagog s ( . d.) zu sein. In einem ediern Sinne wird folglich auch ein
Jeder , welcher den Geist eines Volkes zu ergreifen und zu einem höhern Aufschwün¬
ge zu entstammen versteht , Demagog genannt werden können ; allein wie leider
37.
die Sache , so ist auch der Sinn nicht der gewöhnliche .
Pbilosoph der atomistischen oder neuern eleatiscben Schule,
Demokrit,
aus Abdera gebürtig , lebte um die 72 Olvmpiade (geb. gegen 4 9^ v. Cbr .). Ma¬
gier und Ehaldäer , welche XerxeS zurückgelassen, sollen bei ihm die erste Neigung zur
Philosophie erweckt haben . Nach seines Vaters Tode reiste er nach Ägvpten , wo er
Geometrie studirte , und besuchte vielleicht noch andre Länder , um seine Kenntnisse
von der Natur zu erweitern . Unter den griechischen Philosophen genoß er den Un¬
terricht des Leucipp. Hierauf kehrte er in seine Vaterstadt zurück, wo er an die
Spitze der öffentlichen Angelegenheiten gestellt wurde . Aus Unwillen über die Thor¬
heit dcr Abderiten entsagte er diesem Amte und zog sich in die Einsamkeit turück, um
sich allein den philosophischen Studien zu widmen . Wir übergeben die Manchen,
welche man von D . erfunden hat, wohin aueb gehört , daß er beständig über die
Thorheiten der Menschen gelacht habe , weshalb man ihn als Gegenstück des Heraklit angesehen hat , und wenden uns zu einer kurzen Darstellung seiner pbilosopbischeu Meinungen . In seinem Spsteme hat er die mechanische oder atonnsiische Er¬
klärungsart der Natur seines Lehrers Leucipp weiter ausgebildet . Die Entstehung
der Welt erklärte er durch die ewige Bewegung einer unendlichen Menge umheilba-

Demokrit

10 ?

rer Körperchen (Atome ), die sich nach Figur , Lage und Ordnung von einander unter¬
schieden und durch die Bewegung in dem unendlichen Raume bald getrennt , bald
wieder zusammengesetzt wurden . So entstand das Weltall zufällig , ohne Beihülfe
einer ersten Ursache. Die Ewigkeit der Atome (einer Materie überhaupt ) bewies er
daraus , daß man die Zeit sich nicht anders als ewig und ohne Anfang vorstellen
könne ; ihre Einfachheit aber ausfolgende Weife . Wenn Körper auch unendlich
theilbar sind , so muß man doch zugeben , daß die Theilung muffe wahrgenommen
werden können . Nach geschehener Theilung bliebe nun entweder noch etwas Aus¬
gedehntes , oder Punkte ohne alle Ausdehnung , oder Nichts übrig . Zm ersten
Falle wäre die Theilung noch nicht vollendet , im zweiten könnte die Zusammense¬
tzung von Punkten ohne Ausdehnung nie etwas Ausgedehntes geben ; und wäre
Nichts übrig , so müsse die Körperwelt auch Nichts sein ; also müssen einfache Körper
(Atomen ) epistiren . Auü seiner Behauptung von dem ewigen Wechsel des Scheidens und der Verbindung der Atomen folgte auch die, daß es zahllose Welten gebe,
welche bald entständen , bald wieder untergingen . An den Atomen unterschied er
Figur , Größe , Schwere und Undurchdringlichkeit . Alle Dinge haben einerlei Be¬
standtheile , und ihre Verschiedenheit rührt bloß her von der Verschiedenheit der
Figur , Ordnung und Lage der Atomen , woraus jedes Ding besteht. Diese Ver¬
schiedenheit der Atomen ist unendlich , sowie ihre Anzahl , daher auch die Verschie¬
denheit der Dinge selbst unendlich groß ist. Alles Wirken und Leiden ist Bewegung
durch Berührung , weil nur ähnliche Dinge aus einander wirken . Das Feuer be¬
steht nach ihm aus thätigen leichten Kügelchen und dehnt sich wie eine helle Ein¬
fassung um die Erde . Die Luft wird durch das beständige Aufsteigen der Körper¬
chen aus den untern Gegenden in Bewegung gesetzt, und zu einem reißenden
Strome , der die in seinem Schoße gebildeten Gestirne mit sich fortführt . Unter
seinen psychologischen Lehren verdienen Erwähnung : Die Seele besteht , insofern sie
bewegende Kraft ist, aus Feueratomen , da sie aber auch die übrigen Elemente er¬
kennt , und Etwas doch nur durch das ihm Gleiche erkannt werden kann , so uiuß
sie auch aus den übrigen Elementen zusammengesetzt sein. Das Gefühl ist der
Grundsinn und unter allen der untrüglichste ; denn nurDas kann objectiv wahr an
den Dingen sein, was den Atomen selbst zukommt , und dies erfahren wir am sicher¬
sten durch das Gefühl . Die übrigen Sinne zeigen mehr das Zufällige der Dinge
und sind also weniger zuverlässig. Die Äußerungen der fünf Sinne werden theils
durch die verschiedene Zusammensetzung der Atomen in den Sinnwerkzeugen , theils
durch die verschiedene Art der Einwirkung der äußern Körper bewirkt . Das Auge
ist, seiner Natur nach, aus Wasser geformt . Wenn wir sehen, so sondern sich von
dem äußern Körper Bilder ab , die auf das Auge eindringen . Die Bewegung eines
Körpers , z. B . das Sprechen des Munde ? , theilt die Luft von einander , und ver¬
ursacht ein Strömen in ihr nach der Richtung des bewegenden Körpers . Die strö¬
menden Luftiheile gelangen zum Ohre und verursachen das Gehör . Auf ähnliche
Weise entstehen die Empfindungen des Geschmacks und Geruchs . Die vom Auge
empfangenen Bilder der Gegenstände gelangen durch dasselbe zur Seele und erwecken
die Vorstellungen in uns . Können daher durch das Auge keine Vorstellungen zur
Seele gelangen , so hört die Thätigkeit derselben auf , wie im Schlafe . Träume er¬
klärte D . durch die fortdauernden Bewegungen der Gesichts - und Gehörwerkzeuge,
welche wegen der größern Ruhe und Stille der Nacht lebhafter wahrgenommen wer¬
den. Die Sinnenkenntniß
ist dunkel , trüglich , und stellt bloß Bewegungen der
äußern Körper dar ; die subjeckiven Affectionen sind Schein und nickt in den Ob¬
jecten gegründet . Vernunfterkenntniß hat einen höhern Grad von Zuverlässigkeit,
obgleich sie auch nicht ohne Zweifel ist. Die Fortdauer der Seele nack dem Tode
leugnete D . , da er sie auch aus Atomen zusammensetzte. Er unterschied sie in
zwei Theile : in den vernünftigen , der seinen Sitz in der Brust hat , und in den
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unvernünftigen , der im ganzen Körper vertheilt ist. Beide aber machen nur Ein
Wesen aus . Sein praktischer Grundsatz ist Wohlsein durch Gleichmukh . Auch
aus Physik und Astronomie wandte er seine Atomenlehre an . Die Lehre von den
Göttern verflocht er, vielleicht nur aus Anhänglichkeit au den Volksglauben , in sein
System . Auch sie waren ausAtomen entstanden und vergänglich , wie alles Übrige.
D . soll viel geschrieben haben , wovon jedoch Nichts auf uns gekommen ist. Er
verdient unstreitig den ersten Platz unter den Naturforschern , welche die Wirkun¬
gen auf Ursachen zurückgeführt haben . Er starb um 370 vor Chr . Geb . in ho¬
hem Alter . Seine Schule wurde von Epikur verdrängt.
Demonstration,
in der Kriegssprache , eine Bewegung gegen einen
Ort , welche man macht , um den Feind irre zu leiten und ihm den wahren Plan zu
verbergen . In der Philosophie nennt man Demonstration einen strengen oder
eigentlich logischen Beweis , d. h. einen solchen, aus welchem die Unmöglichkeit des
Gegentheils erhellt . Andre , wie Kant , nennen nur den mathematischen Beweis
also, d. i. die Begründung eines Urtheils aus der Anschauung , und nennen demonsiriren , den Gegenstand einer Erkenntniß in der Anschauung nachweisen . — ( Iur .)
Eine weniger förmliche Beweisführung , welche in schleunigen und andern sum¬
marischen dachen gebräuchlich ist. (S . Bescheinigung
.)
Demontiren
(
Kriegskunst
) , das feindliche Geschütz durch Zerschießen
der Lafetten und Achsen au ? dem Gefecht bringen , ferner die Brustwehr einer
Schanze oder eines Walles durch hinemgeschonene Kugeln so zerstören, daß sich kein
Vertheidiger , besonders kein Geschütz mehr hinter ihnen halten kaun . — Demontirbatterien
sind solche, deren Bestimmung es ist, die Brustwehren der
Festungswerke herabzuwerfen , um das feindliche Geschütz zu Grunde zu richten.
Sie werden meist in die zweite, zuweilen auch in die dritte Parallele gelegt. Lie¬
gen sie auf dem GlaciS an den auSspringenden Winkeln der Bastion ? und feuern
gegen die Flanken des Nebenbollwerks , so heißen sie Contrebatterien . Sie liegen
der zu beschießenden Fronte gerade gegenüber und bestehen aus 4 bis 8 meist
Itlpfündigen Geschützen. Der größte Theil derselben Geschütze richtet sich zugleich
auf dieselbe feindliche Scharte und deren Kasten ( m <-r !e>,>), während die übrigen die
andern feindliche » Geschütze beschäftigen ; ist ein Geschütz zum Schweigen gebracht,
so richtet sich das Feuern auf ein andres u. s. w. Einige Mörser und Haubitzen,
die entweder in der Demonrirbatterie
oder besonders aufgestellt sind , unterstützen
zugleich die Demontirbatterie durch Bewerfen der angegriffenen Scharten ; beider
Feuer ist langsam und wohlgehalten , da übereilte Geschwindigkeit nur schlechtes
Treffen und Pulververschwendung
hervorbringen würde . Die Entfernung der
Demontirbatterie
von dem angegriffene » Werke beträgt gewöhnlich 3 — 400
Schritte , als die Entfernung der zweiten Parallele . Man hat in neuerer Zeit
vorgeschlagen , zum Demontiren der Werke Granaten statt Vollkugeln aus Kano¬
nen in dieselbe» abzuschießen, mit durch deren Crepiren eine minenartige , und also
desto schnellere Wirkung zu erhalten . Das Wort Demontirbatterie ist besonders
bei der preußischen Armee üblich , von der es auch herstammt.
Demosthen
es, der berühmteste Redner des Alterthums , war der «Lohn
eines Degenschmieds zu Athen , wo er 381 (nach A - 375 ) vor Chr . geboren wurde.
Sein Vater hinterließ ihm ein bedeutendes Vermögen , um das ihn seine Vormün¬
der bringen wollten . Er aber führte , obgleich erst 17 Jahre alt , selbst den Proceß
gegen sie, und gewann ihn . Die Beredtsamkeit und Philosophie zu studiren , be¬
suchte er die Schulen des KallistratuS , Isäus , Isokrate ? und Plato . Aber die
Natur hakte ihm große Hindernisse in den Weg gelegt , und er wurde bei seinen bei¬
den ersten Versuchen , öffentlich zu reden , laut ausgelacht . Er hatte nicht nur eine
sehr schwache Brust und eine kreischende Stimme , sondern konnte auch das R nicht
aussprecheu , welche Natiirmängcl er durch die höchsten Anstrengungen zu besiegen
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strebte . Dies gelang ihm dadurch , daß er auf den Rath des Schauspielers Satyr
niit kleine Kiesel in den Mund nahm , und so mehre Verse hintereinander , selbst
aus den beschwerlichsten und steilsten Wegen , laut hersagte . Um seine stimme zu
verstärken , ging er an den Meeresstrand zur Zeit , wo die Wogen in Aufruhr war
ren , und übte sich daselbst im starken sprechen . Dann verschloß er sich ganze Mo¬
nate in einem unterirdischen Gemach mit geschorenem Kopfe , um nicht auszugehen,
übte sich vor dem Spiegel im Anstande und schrieb die Geschichte des Thucytides
8 Mal ab , um seinen Styl zu bilden . Nach solchen mühevollen , mit eiserner
Geduld durchgeführten Vorbereitungen verfaßte lind hielt er seine meisterhaften Re¬
den, von denen seine Neider sagten , daß sie nach Öl röchen, welchen aber die Nach¬
welt den ersten Platz unter den Werken der Beredtlamkeit angewiesen hat : Reden,
in denen er den thörichten Wünschen der Menge laut widersprach , die Aihenienser
wegen ihrer Fehler offen tadelte und sie zu Muth , Ehrgefühl und Vaterlandsliebe
entstammte . Er donnerte wider Philipp von Macetonien , und hauchte seinen
Mitbürgern den Haß ein , von dem er selbst beseelt war . Die erste dieser, unter
dem Namen der Philippischen , berühmten Reden verfaßte er, als Philipp sieb des
Paffes bei Thermopvlä bemächtigt hakte. Er drang darauf , sogleich eine Flotte
und ein Heer auszurüsten , den Krieg selbst anzufangen , den Schauplatz desselben
nach Macedonie » zu verlegen , und ihn nicht eher als durch einen vortheilkaften Ver¬
gleich oder entscheidendeil Sieg zu enden . Die Athenienser gaben ihm zwar Beifall
und billigten seine Plane , allein sie führten sie nicht aus . Der berühmte Phocion,
der die Schwäche Athens kannte , riech unabläffig zum Frieden . D . ging inzwi¬
schen 2 Mal als Gesandter an den Hof Philipps , ohne in seinen Unterhand¬
lungen glücklich zu sein. Jedes Mal riech er bei seiner Rückkehr zum Kriege und
suchte nicht nur Athen , sondern ganz Griechenland unter die Waffen zu bringen.
Endlich als Philipp mit einem Heere durch den Paß von Thermopylä in Phocis ein¬
gedrungen und sich zum schrecken Athens der Stadt Elatea bemächtigt hatte , be¬
wirkte er einen Volksschluß , sogleich eine Flotte von 200 Schiffen auszurüsten , das
Heer nach Eleusts zu führen , und Gesandte an alle Städte Griechenlands zu schi¬
cken, um ein allgemeines Bündniß gegen Philipp zu Stande zu bringen . Er war
selbst unter den Gesandten und bewog die Thebaner , ein atheniensischeS Heer in
ihre Mauern aufzunehmen . Gleiche Thätigkeit , wie in Theben , zeigte er in ganz
Böotien . Sein Eifer brachte eine zahlreiche Kriegsmacht gegen Philipp zusam¬
men ; bei Ehäronea kam es zur Schlacht ; die Griechen wurden besiegt. D . , der
selbst mitfocht , war unter den Ersten , welche die Flucht ergriffen . Dennoch
wollte er die Leichenrede auf die in der Schlacht gebliebenen Krieger halten.
ÄschineS , sein Nebenbuhler , ermangelte nicht , ihn deßwegen anzugreifen . Dieser
Streit zwischen beiden Rednern war der Gegenstand der Rede ,>ro cnron .i (für die
Krone ) , welche D .' s Triumph war und seinem Gegner die Verbannung zuzog.
Als Philipp bald nachher ermordet wurde , glaubte D ., daß Athen jetzt leichter
seine Freiheit werde behaupten können .
Aber Alexanders schreckliche Rache an
Theben setzte die Athenienser so in schrecken , daß sie um Gnade flehten . Nur
mit Mühe war Alexander zu bewegen , von seinem Verlangen , daß ihm D . und
einige andre Redner ausgeliefert würden , abzustehen ; denn ihn fürchteten die Macedonier mehr als die atheniensischen Heere . Für seine Bestechlichkeit , die er
in der Sacke des HarpaluS gezeigt hatte , wurde er zu einer Strafe von 50
Talenten verurtheilt , und da erste nicht gleich bezahlte , inö Gefängniß geworfen,
aus dem er jedoch entkam und nach Ägina floh , wo er bis nach Alexanders
Tode blieb . Jetzt nahm der flämische) Krieg mit Anlipater seinen Anfang . D.
zeigte sich wieder öffentlich und suchte die kleinen griechischen Staaten
zu ei¬
nem Bunde gegen Macedonien zu bereden . Die Athenienser riefen ihn ehrenvoll
zurück. Als aber der Krieg sich unglücklich wandte , und Antipater auf seine Aus-
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lieferung bestand , steh er in den Tempel des Neptun auf der Insel Kalauria , an
der Küste von Argolis . Ader auch hier sah er sich nicht sicher, und nahm Gift , das
er immer bei sich trug . Er starb (319 vor Ehr ., nach A . 322 ) in einem Alter von
60 — 62 Jahren . Sein Charakter ist nicht ganz rein zu sprechen von Eitelkeit,
Ehrgeiz und Habsucht . Cicero erklärte ihn für den vollkommensten aller Redner.
Immer
sprach er , wie es die Umstände , die Zeiten und die Zuhörer erfoderken;
bald sanft , bald heftig , bald erhaben . Die griechische Sprache wurde durch ihn
zu einer Vollkommenheit ausgebildet , die Keiner vor ihm erreicht hat . An Nach¬
druck und Überzeugungskraft , Scharfsinn und Feinheit in Auffindung und Aufstel¬
lung der Gründe , Harmonie aller Theile zum Ganzen , Schönheit und Stärke des
Ausdrucks , Kraft und Wohlklang der Sprache , übertraf er alle seine Vorgänger.
Alles ist in seinen Reden natürlich , kräftig , gedrängt , nichts müßig ; überall herrscht
das schönste Ebenmaß . Nur dadurch ist der große Einfluß dieses Mannes auf seine
Zeitgenossen zu erklären . Wir besitzen unter seinem Namen noch 61 Reden , 65
Eingänge und 6 Bl iese; einige sind unecht . Unter den ältesten Ausgaben der Re¬
den ist die vorzüglichste die pariser voni I . 1510 in Fol ., griech. mit Ulpian ' s Com¬
mentaren . Die erste Ausgabe sämmtlicher Werke lieferte Hieronpmus Wolf , gr.
und lat . (Basel 1549 , wiederholt 1512 und Frankfurt 1604 , in Fol .) . ,,Auch
finden sich die Reden in ReiSke'S Ausgabe der griech. Redner . Eine treffliche Übers.
der 3 olynihischen Reden ins Deutsche fükrt den Titel : „DemostheneS 'S Staats¬
reden , übers und mit vielen Annierk . von Fr . Jacobs " ( Leipzig 1805 ). Die Phi¬
lipp . Reden , teutsch von A . G . Becker ( neue Auf !. , Halle 1824 — 25 , 2 Bde .) .
Die Reden über die Krone , von Fr . v. Räumer (Berlin 1811 ) .
Demoustie
r (CharlesAlbert ). einsranz . Dichter,geb . zuVillerS -CoteretS
d. 11 . März 1160 , zeichnete sich früh durch große Fortschritte in den schönen Wissen¬
schaften aus und übte anfangs mitErfolg das Geschäft eines Advocaten , daSeraber
bald aufgab , um sich ganz den schönen Wissenschaften zu widmen . Er schrieb Schau¬
spiele, Opern und Gedichte . Sie sind voll Witz, der freilich oft gesucht ist. Seine
Briefe an Emilie über die Mythologie (ins Deutsche übers . von Nostitz -Iänkendorf)
haben ihn in ganz Europa bekanntgemacht . Man kann ihnen zwar mir Recht
Oberflächlichkeit , Ziererei und Das vorwerfen , was man im Französischen >i tv !e cko
rnaclich -il nennt ; aber sie sind doch mit Geist , Feinheit und Leichtigkeit geschrieben.
Don seinen Schauspielen sind „ I.e <xn >>iii -ileur " , „ I.os ldi» n >c!>" und ,,1.e tc>Krant " diejenigen , welche sich auf dem Theater erhalten haben . Er starb den 2.
März 1801.
Denar
(
Denarius
) , bei den Römern eine Silbermünze , welche anfangs
10 Aß (daher der Name ) betrug ; nach unserm Gelde wird sie auf 5 bis 6 sächs.
Groschen gesetzt. Ein Golddenar betrug an Werth ungefähr 6 Thlr . — Denaro,
eine italienische Kupfermünze (sranz . clenier ), welche ungefähr einen Heller beträgt.
Denderah
(
Thierkrcisvon
). BeiDenderah , einem von Palmen umgebe¬
nen Dorfe der ThebaiS am westl. Ufer des Nils , eine Stunde weit von seinem
Bette , erhält der Reisende , welcher von Cairo nach Oberägvpten kommt , zuerst
einen anschaulichen Begriff von einer Bauart , wie sie kein andres Land der Erde
aufzuzeigen im Stande ist. D . liegt unter dem 26" N . B . am Rande der Wüste,
auf der letzten Bergebene der lybischen Kette , bis zu der die Nilüberschwemmung
sich ausdehnt . Seinen Namen hat es vom alten Tentyra oder Tentyris , dessen
prächtige Überreste , von denArabern mit dem Namen aller Ruinen , Oerbö , bezeich¬
net , 3 Viertelstunden davon entfernt sind. Ihre genauere Kenntniß verdankt
man erst dem denkwürdigen Feldzuge der Franzosen . Ihre enthusiastischen Be¬
schreibungen und bestimmkern Untersuchungen haben die Aufmerksamkeit aller Ge¬
bildeten dorthin gerichtet . Durch ein halb von Trümmern verstecktes, mit Hiero¬
glyphen bedecktes Thor , das aus ungeheuern Blöcken von Sandstein zusammenge-
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einen Tempel , welcher den Hintergrund dieses
prachtvollen Gemäldes ausmacht . Alles , was man hier sehe, versichern die fron ;.
Gelehrten , von den Isiskolossen an , welche das Getäfel der Vorhalle tragen , dis
zu der kleinsten Hieroglyphe , scheine einen , Wunder - und Feenlande . nknommen.
Weder Griechenland und Rom noch das übrige Europa habe etwas dem Ähnliches
hervorgebracht . Für die Allgemeinheit dieses Eindrucks spricht der Umstand , daß
selbst die gemeinen Soldaten des Heeres aus eignem Antriebe von dem Wege ab¬
bogen , um diese Heiligthünier genauer zu besehen, und daß alle einstimmig versicher¬
ten , ihr Anblick entschädige für die Beschwerden dieses Feldzugs . Die Monumente
Thebens , welche sie später kennen lernten , verlöschten diesen ersten Eindruck nicht;
der große IsiStempcl schien ihnen auch dann noch das vollendetste Denkmal ägypti¬
scher Kunst . — Noch steht von dem alten Tenlyra , das bis in die Zeit des Strabo
und des TheodosiuS sich erhalten haben mag , ein Typhöum,
ähnlich dem zu
Edsuh , aber größer . Es liegt westlich dem nach Mitternacht gerichteten Thore , von
Trümmern und Gerölle so umgeben , daß einzelne Seiten kaum mehr zu erkennen
sind. Jenes Erstaune » erregte aber zunächst der große Tempel , dessen Ganzes un¬
gefähr die Gestalt eines
hat . Nur von der Ostseite ist seine Ansicht durch Trüm¬
mer versteckt. Wegen der in alle» Größen daran vorkommenden Gestalt der Isis
ist man geneigt , ihn für ein Isäum zu halten . Ohne Hülse von Kupfer » würde
jede Beschreibung seiner Hallen , Säle und Zellen , die alle mit Hieroglvpben wie
übersäet sind , unverständlich bleiben. An der Decke des Porlicus dieses Isiums
fanden sich, auf die Soffiten aufgenagelt , Figuren und Embleme , welche ausdie
Astronomie Bezug haben ; an den beiden äußersten Soffiten bemerkte man die
zwölf Zeichen des ThierkreiscS . Diese Darstellung traf man an der Decke eines
Zimmers wieder an , das sich im ober » Stock an der linken Seite des Vestibulums
befand . Wie alle andre , war dies Zimmer mit Hieroglyphen bedeckt, und das
Planisphär , deni Eintretenden links , nahm nur die Hälfte der Decke ein. Gen.
Descur bemerkte es und machte seine Gefährten darauf aufmerksam . Dies ist das in
unsern Tagen so viel besprochene Planisphär . — Hinter diesem großen Gebäude
findet sich nach Suden hin ein andrer Tempel , welcher der Isis und HoruS gemein¬
schaftlich geweiht sein mochte. Sein Äußeres erinnert weniger als das Isäum an
die Reihe von Geschlechtern , welche da gewesen sein mußten , ehe eine Nation auf¬
blühen konnte, welche solche Werke zu ersinnen Muth , Kenntnisse und Erhabenheit
genug halte ; und an die ablaufende Reihe von Jahrhunderten , während der man
alles dies vergaß und zu dem Grade von Rohheit zurücksank, in welchem die arabi¬
schen Anwohner dieser Trümmer sich jetzt befinden . — Vor Allem zogen aber die
Angaben über die Planispbäre die Blicke der europ . Gelehrten nach diesem Punkte
hin , dessen astronomische Wichtigkeit bei d. Art . Vorrücken
der Nachtgleich en einleuchten wird . Aus beiden nämlich bemerkte man , daß der Löwe als erstes
Zeichen , als Führer der andern dargestellt war . Man konnte sich über die Absicht,
diese Ordnung anzudeuten , darum nicht täuschen , weil auf dem größer » Plani¬
sphär (an der Decke des PorticuS ) die Zeichen auf zwei Streifen vertheilt erschei¬
nen , von denen einer aus dem Innern des Tempels herauSgcrichtet ist, der andre
nach dem Innern des Tempels hineinweist . Auf dem kleinern (in dem obern Zim¬
mer , gegenwärtig in Paris ) stehen sie auf einer Spirale . Jungfrau , Wage , Scorpion , Schutze , Steinbock , Wassermann , Fische, Widder , Stier , Zwillinge , Krebs,
folgen in der bei uns noch üblichen Ordnung . Der Löwe schien sonach als ein An¬
fangszeichen nach dem DurchscbnitkSpunkte der Ekliptik und des WelräguatorS hier
absichtlich hingestellt zu sein. Von der Lage dieser Durchschnittspunkte hängt aber
der Ort des Solstitiums ab . der immer in der Mitte von beiden liegen muß . Wie
nian bemerkt , so ist er auf der Planisphäre von Denderah ün Krebse verzeichnet.
Ist dies das Wintersolstirium , wie man aus den umgebenden Hieroglyphe » sich
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herausdeuten wollte , so lag damals der Frühlingspunkt in der Wage . Jetzt aber
liegt er in den Fischen , folglich um rolle 7 Zeichen oder um 210 ° rückwärts . Da
nun bei gleichförmiger Bewegung 2152 Jahre zur Zurückleguug eines Zeichens
erfoderlich find , so folgt , daß er , um aus der Wage in die Fische zukommen,
7 Mal 2152 , also beinahe 15,000 Jahre zugebracht hat . Dies wäre sonach
das mindeste Alter dieses Thierkreises , vorausgesetzt , daß man ihn auf wirkliche
astronomische Beobachtungen gegründet , nicht als ein bloßes astronomisches Pro¬
blem betrachten will . Die Folgerungen , die sich aus diesem Alter des ThierkreiseS ergeben , leuchten ein ; wie viel älter , als die Traditionen der Offenbarung
vcrmutben lassen , müßte das Menschengeschlecht sein, das diesen Thierkreis er¬
fand ! S . Rhode ' S „Veichuch über das Alter des Thierkreises und den Ursprung
der Lternbilder " iBerlin 180S , 4 .). Andre Astronomen , namentlich Littrow
(„Wiener Zeitschrift " , 1822 , Ich . 53 , 54 ) und früher die Verfasser der großen
Beschreibung von Ägypten , meinten , das auf dem tentyrischen Thierkreise ver¬
zeichnete Solstinum sei das Sonnnersolstuium . Der Frühlingspunkt siele dann
zwischen Stier und Widder , also 45 ° weiter vorwärts als heutzutage . Daraus
würde folgen , daß der Thierkreis 45 Mal 71 ^ Jahre alt wäre . Dann würde er
nur 3228 Jahre alt zu sein scheinen. Zu dieser letzter» Annahme wäre man be¬
rechtigt , wenn das Sternbild , welches das erste im Thierkreise ist , dasjenige sein
sollte, welches die Sonne zuerst nach dem heliakiseben Aufgange des Sirius durch¬
lief. Und dies zu glaube » , hat man mancherlei Gründe . Die Erscheinung des
Sirius
erfolgte wenige Tage nach dem Sommersolstikium ; er bezeichnete das
Wachsen des Nils und den Anfang des agrarischen Wahres in Ägypten . Durch
diese Beziehung auf den Anfang des agronomischen Jahres scheint diese Voraus¬
setzung Gewißheit zu erlangen . Die beigegebene» Hieroglyphen , die Sickler in
der „Allg . Lik.-Z." , 1822 , Nr . 60 . einer eignen Deutung unterworfen hat , nament¬
lich das Kind auf der Lotusblume beim Widder , die sicherhebende -Lonne , derFrühlingspunkt , sind bestärkende Gründe . — Aus artistischen und astronomischen Grün¬
den wollte E . G . Visconti dieses Planisphär und den ganzen Tempel , da beide
sicher gleichzeitig ausgeführt worden sind, für weit jünger » Ursprungs halten . Er
setzte diesen Bau in die Zeit , wo derunbestimmte Thoth . der Anfang des unbestimm¬
ten ägyptischen Jahres , mit dem Zeichen des Löwen zusammenfiel , was seit dem I.
12 bis 132 unserer Zeitrechnung der Fall war . (S . „ diotioe zumin -iiro <>o Nnx
2e >sli.ig »<5i ele 'I'enivru " , im 2 . Th . von Larcher ' s „ Ilernclcite " , S . 567 fg.)
Diesem Datum aus den ersten Jahren der Römerherrschaft haben die Verfasser
der großen Beschreibung Ägyptens aus triftigen Gründen widersprochen . Für den
Fall , daß diese Behauptung nicht Beifall fände , hatte Visconti eine andre bereit;
auf eine Voraussetzung des de la Nauze gestützt, der ein ägypt . Normaljahr annahm,
Versetzte er diese Monumente in die Periode der Ptolemäer . Eine einzige griechische
Inschrift aufeiner versteckten Leistedes IsäumS schiendieseHypolhese nicht glücklich
zu unterstützen . Sie hat außerdem , betrachtet man die Architektur dieser Gebäude,
im Vergleich mit andern Denkmälern dieser Periode , unläugbare Schwierigkeiten.
Sie sind so rein ägyptisch ausgeführt , daß an Zeiten fremden Einflusses , der Ver¬
nachlässigung und Geringschätzung der Landesreligion nicht zu denken ist. Daher
wird wol Niemand daraufkommen , sie vollends gar den alten Feinden der ägypt.
Cultur , den Tempel zerstörenden Persern , zuzutheilen . Es bleibt sonach beinahe
Nichts übrig , als ihren Ursprung in eine Periode zu setzen, wo das Land unter einge¬
borenen Königen stand. Weiter gehen zu wollen , scheint gewagt . Abgesehen von
den astronomischen Angaben , waren die Vers . der Beschreibung von Ägypten ge¬
neigt , den Bau der Tempel , in dessen Ausführung man durchaus keine Abweichung
von dem ursprünglichen Plane , keine Einwirkung einer schwächer werdenden Zeit
bemerkt (denn Alles scheint wie auf einmal entstanden ), jener Periode zuzuweisen,
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wo die ägyptische Kunst auf ihrem Gipfel zu sein schien ; der Zeit zwischen Nekos
und 'Aniasis , wo man im Delta große Gebäude ausführte , und Memphis glänzend
war . Der Streit über das Alter dieses Denkmals ist noch nicht geendet ; dadurch,
daß ein -Ltück davon »ach Europa gekommen ist, wurde er keineswegs seiner Entscheidung näher gebracht . Persönliche , vorgefaßte Ansichten wirkte » auf das Ur¬
theil ein. Lo wurde eine Schrift von Dupuy über diesen Thierkreis von der pari¬
ser Polizei , als den Unglauben befördernd , consiscirt ( im Aug . 1822 ) . Begreiflich
ist aber bei einem Denkmale dieser Art jede einzelne Hieroglyphe der Umgebung in
die ganze VorsicllungSweise von dem Iahrescyklus eingreifend , jedes Einzelne be¬
deutsam , und Nichts müßig verzierendes Nebenwerk . Dadurch kam ei» junger
Franzose , S . Saulnier , dessen Ehrgeiz durch die glänzenden Erwerbungen der Eng¬
länder geweckt worden war , auf den Einfall , diesen Thierkreis seinem Vaterlande
zu verschaffen . Da ihn ein Geschäft hinderte , selbst nach Ägypten zu gehen , so über¬
ließ er die Abholung dem Vertrauten seines Plans , einem H . Lelorrain , der, mit
Sägen und andern : Handwerkszeug reichlich versehen , sich im Oktober 1820 nach
Alexandria einschiffte. Mohammed Ali zeigte eine bcklagenswerthe Bereitwilligkeit,
die heiligen Denkmäler von Tentyra verstümmeln zu lassen. Auf dem Dache des
Tempels hatten sich Araber in frühern Zeilen angenistet ; ihre verlassenen Hütten
mußten weggeräumt werden , der schult , mit dem schon vorhandenen Abhänge
von früherm , bildete eine Fläche , auf der man die 47andsteinblöcke nach dem Ufer
desNn 's konnte gleiten lassen. Eine Schleife von H . Lclorram 's Erfindung that da¬
bei gute Dienste . Lelorrain wählte den kleinern , runden Thierkreis im obern Zim¬
mer . Da der Stein zu groß war , so schnitt man von der einen Seite in einem Zick¬
zack Streifen , und begnügte sich mit der großen Platte , auf welcher der Thierkreis
ü peu
( nach dem Ausdrucke des ,,1 » ni » . <>ovollständig
dargestellt war.
Die Steinplatte war nämlich so ungeheuer , daß sie auf den sich gegenüberstehenden
Hauptwänden ausruhte . Zwar gingen die Figuren , welche den Thierkreis tragen,
und ein Theil von ihn : selbst, auf den nebenliegenden Stein über , aber man glaubte
an diesem Fragmente genug zu habe », um den Sinn dieses ganzen Gebäudes zu
begreifen , und zuletzt jene verwickelten Fragen zu lösen. Der Stein war vortrefflich
erhalten , nur schwarz geworden durch einen rußigen Überzug , der vielleicht aus der
Zeit herstammt , wo die Mysterien und Weihen des Thierdienstes in diesen Heiligthümern vollbracht wurden . Durch diesen Rauch mochten auch die Farben zerstört
sein, »velche früher wahrscheinlich die Hieroglyphen hervorhoben . Die Platte war
von der Sandsteinart , aus welcher alle Denkmäler zwischen Philä und Denderah
ausgeführt sind. Kaum war diese Zerstörung vollbracht , so machte ein andrer
Reisender Ansprüche an ihren Gewinn . Er behauptete , frühere Rechte an Alles
zu haben , was in Tentyra ausgegraben werden könnte . Der Pascha von Ägypten
entschied für den Franzosen , weil der Thierkreis aus dem Dache genommen war.
DasMeer trug H . Lelorrain endlich glücklich mit seiner Beute von Alerandria nach
Marseille . Dort bemerkte man bei einer Dergleichung mit den Kupfern in dem
großen Werke über Ägypten so ziemlich Alles an seiner Stelle , ober eine Verschöne¬
rung in der Zeichnung , die glücklicherweise das Denkmal nicht bestätigte . Zm
Zanuar 1822 kam er nach Paris , wo die Eigenthümer durch Gau eine Zeichnung
von allen noch erkennbaren Figuren machen ließen, die, in Kupfer gestochen, eine
treue Abbildung von den astronomischen Zeichen der Ägvpter geben wird . Die Re¬
gierung kaufte das Planisphär für 150,000 Fres . Der Streit über die Epochen
seines Ursprungs begann mit verdoppelter Lebhaftigkeit . ^ t.-Mariin glaubte in
s. divlioe LUI le / ocli.igue cle Oeixleriib ete ." (Paris 1822 ) , das Monument
sei vor 669 oder nach 900 vor Ch . errichtet ; allein s. Meinung ist ebenso wenig er¬
wiesen alsdie desHrn . Biot , welche Zcmard in der „Ilev . e-nevel ." (Sept . 1822)
beleuchtet hat . Dagegen bewies Letronne in s. „ Kritischen und archäologischen BeEviivcrsittions -Lepicoii. Bd . Ill .
8
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obachtungen über die Zeiche» der Thierkreise " (Paris 1823 ) , daß unter den Zeichen
der ägvprischen , griechischen und römischen Thierkreise sich kein Denkmal finde, wel¬
ches älter als die gewöhnliche Zeitrechnung sei. Damit stimmt auch Abbe Halma
übeiein , in s. „ lüxunien et eiplioatic », stu rosti -igue ste ljenilera !, ete ." ( 3 Bde ,
Paris 1822 , mit Kpfrn .). Letronne hält die Thiei kreise von Esne und Dendcrah
für astrologische Curiositäten aus den Zeiten der römischen Kaiser.
die bäum - und strauchförmigen Zeichnungen mancher
Dendriten,
Mineralien.
) , ein in der beschreibenden Poesie ausgezeichneter Dichter,
(
John
Denham
geb. zu Dublin 1615 , studirte auf der Universität Oxford die Rechte , schrieb eine
Abhandlung über das Spiel („ lü-isay » po, , ^ -,, „ iu »" ), dem er doch selbst leiden¬
schaftlich anhing , übersetzte dann das zweite Buch der „Aneide " und machte sich
durch eine Schrift : „DerSophi " ( „1' i>e8npl >i" ), bekannt . Seinen Ruhm grün¬
dete sein Gedicht „ Oooper 'ü IiÜI" ( „Cooper 's Hügel " , 1643 ), wodurch die Vorliebe
der Engländer für poetische Landschafts - und Nakurmalerei vorzüglich geweckt
wurde . Es empfiehlt sich durch geistreiche Zierlichkeit und Lebhaftigkeit der Schil¬
derungen , zeigt aber alle Mangel der beschreibenden Poesie . D . wurde von dem
königlichen Hofe zu mehren Geschäften gebraucht , und seine Anhänglichkeit an das
Haus Stuart späterhin durch Würden und Ämter belohnt . Seine unglückliche
zweite Heirath brachte ihn auf einige Zeit zum Wahnsinn . Nach seiner Genesung
sang er die unter seinen übrigen Gedichten am meisten ausgezeichnete „ Elegie auf
Cowlev ' s Tod ." D .' s Werke erschienen zu London 1684 und 1104 , auch in den
Er starb 1668 und wurde in
von Johnson und Anderson .
Sammlungen
der Westminsterabtei neben Chaucer , Spencer und Cowley begraben.
Carls ) , Literaior und Geschichtschreiber , geb. 1131
(
Giakomo
Denina
zu Revel in Piemont , studirte zu Tiirin die schönen Wissenschaften und erhielt die
Professur der Humanioren an der königl . Schule zu Pignerol . Nach Erledigung
des Lehrfluhls der Rhetorik am obern Collegium zu Turin ward D . zum Professor
derselben , sowol an dem Collegium als an der Universität , ernannt . Er ließ
hieraufdie drei ersten Bde . seiner „Geschichte der italienischen Revolutionen " (Turin
1169 , 3 Bde ., 4., eine Universalgeschichte Italiens enthaltend ) erscheinen, worüber
er einige Unannehmlichkeiten von Seiten der Vertheidiger der geistlichen Freiheiten
zu erfahren hatte . 1111 begab er sich, seiner GesundheitSumstände wegen , nach
Rom , verweilte zu Florenz , erhielt später einen Ruf nach Preußen , reiste imSept.
1182 nach Berlin , wurde dem Könige durch den Marquis Lucchesini vorgestellt
und mit einem Platze in der dasigen Akademie nebst 1200 Thlr . Jahvgehalt beehrt.
Der große Friedrich , über dessen Leben und Regierung er nachher schrieb, sowie er
auch „l, .i sti nke Ilttrr .lire 80 >I5 kl este, ic I I." (3Bde .) herausgab , sprach mehre
Male mit ihm über seine Werke . 1181 machte er eine Reise nach Piemont und
ließ bei seiner Rückkunft nach Berlin seine Reisebeschreibung : „ lluiste litterairs " ,
drucken. Schon früher (Turin 1160 ) erschien s. für die Literaturgeschichte wichtiges
Werk : „Discorsc , ->c,pr -> le viceiiste stell -, lelter -iten -," (deutsch v. Dolkmann,
8 Thle ., Leipz. ; auch ins Franz . übers .). Überhaupthaters . meistenWerke inBerlin geschrieben, so z. B . auch s. „ Geschichte Piemonis und der übrigen sardinischen
Staaten " (deutsch von Straß , 2 Thle ., Berlin 1800 fg.) , s. „ Staats - und
GelehrtengeschichteGriechenlands " (a. d. Jtal . vonDau , 2Thle .) , unds . „ Branden¬
burgischen Briefe " (a. d. Ital . von Rode , 2 Hefte , Berlin 1181 fg.) u. a . Nach
von Piemont zum
der Schlacht von Marengo ernannte ihn der Derwaltungsrath
Bibliothekar der Universität Turin . Ehe er dieses Amt antrat , erschien sein „ sstek
ste» lun ^ues, c>u observ ^tir», !. etc .", das er dem ersten Consul zueignete ; er erhielt
von diesem ein ehrenvolles Schreiben und (durch Duroc ) eine goldene Dose . Die¬
ser Gunstbezeigung folgte der Antrag der Stelle eines kaiserl. Bibliothekars , worauf
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Denina sich nach Paris begab . Zu Ende 1805 erschien sein historisch-statistisches
Gemälde von Oberitalien . Er starb zu Paris den 5 . Dec . 1813.
Denis
oder DenyS
(
Abtei
von St .--), eine historisch merkwürdige Kirche.
Der Heilige , dem sie geweiht ist (DionysiuS ) , auSgesandt von Rom , in Gallien
das Evangelium zu predigen , starb durch Henkers Hand am Ende des dritten
Jahrh.
Catulla , eine Heidin , gerührt durch die Standhaftigkeit des Märtyrers , wußte sich
seinen Leichnam , der eben in die Seine geworfen werten sollte, zu verschaffen , be¬
grub ihn in ihrem Garten , ward Christin und erbaute auf seinem Grabe eine kleine
Capelle , die in der Folge erneuert und von der heiligen Genoveva nach einem größern
Plane aufgeführt , in<6. Jahrh . zu einer der blühendsten Abteien erwuchs . Noch
steht der große , Ehrfurcht gebietende Bau der ältesten christlichen Kirche Frankreichs
in dcsAlterthumS grauerWürde . Links war derHaupkeingang , eine größere
Thür
mit zwei Pforten an den Seiten , geziert mit den in Stein gehauenen
Bildnissen
der ältesten Heiligen und der fränkischen Könige ; das Innere der Kirche war
reich
durch Geschenke der Frömmigkeit und durch Werke der Kunst ; und in den weiten
Gewölben unter dem Chor ruhten die Leichname von mehren Königen des ersten und
zweiten , und allen Regenten des dntten Geschlechts , von Hugo Capet bis auf
Ludwig X V. Jetzt sind allen Heiligen und Königen amEingange die Köpfe abgehämmert und abgemeißelt ; die Gewölbe sind öde und leer ; alle Leichname wurden
durch Revolutionswuth herausgerissen . In dem Augenblicke ( 1k . Oct . 1193 ) , wo
in Paris die Königin enthauptet ward , brachte man m St .-Denis den Sarg
Lud¬
wigs XV . aus dem Gewölbe heraus , und nach einer tobenden Berathschlagung
ward beschlossen, alle Leichname der Könige in eine Grube zu werfen , auch Hein¬
rich IV. und Ludwig XIV ., die sich noch sehr gut erhalten hatten und vollkommen
kenntlich waren , und ihre bleiernen Särge auf der Stelle einzuschmelzen, wie denn
auch, was sonst noch von Blei an der Kirche war ( das ganze Dach z. D .), abgerissen
und zu Kugeln eingeschmolzen ward . Napoleons Decret vom 20 . Febr . 180k
be¬
stimmte St .-Denis wieder zum Begräbnißorte der franz . Regenrenfamilie ; die
Kirche wurde neu geordnet und ausgeschmückt , doch so, daß die Zeichen der neuen
Dynastie und das große goldumstrahlte X auf dem marmornen Altargesielle nicht
fehlten . Ein Gewölbe , zu welchem eine Doppelpforte , in schwarzem Marmor
hängend , führt , hatte Napoleon zu (einerund seiner Gemahlin Ruhestätte bestimmt.
Ludwig XVIII . hat die Spuren der Napoleonischen Zeit zu St .-Denis vertilgen,
was von den Gebeinen seiner Vorfahren aufzufinden war . besonders die
Überreste
Ludwigs XVI . und seiner Familie , in die alte Gruft der Könige beisetzen, und in
die von ihm neu ausgestattete Abtei regulirte Kanonici einziehen lassen, denen
die
Obhut der Gräber anvertraut ist. Diese Kanonici von St .-Denis sind die vornehm¬
sten in Frankreich und bilden ein Convent , dessen jedesmaliger Abt Dischofist.
Denis
(
Michael
) , Dichter und Literator , geb. d. 21 . Sept . 1129 zu Scharding am Inn , gest. d. 29 . Sept . 1800 zu Wien , erster Custos der kaiserl . Biblio¬
thek , mit dem Titel eines Wirkl . k. k. Hofraths . Die Bückerliebhaberei s.
Vaters,
eines RechrSgelehrten , war auch auf ihn übergegangen , und er widmete sich, mit
einer lebhaften Einbildungskraft und hoher Reizbarkeit ausgestattet , den Wissen¬
schaften in dem Iesuitengymnasium zu Passau . Schon in seinem 18 . I . traten in
den Orden und arbeitete für denselben durch Unterricht und Predigten .
Noch vor
der Aufhebung desselben ( 1113 ) ward er als Lehrer am Collegium
Thercsianum in
Wien für die schönen Wissenschaften , Literaturgcschichte und Bückerkunde ange¬
stellt ; dann erhielt er auch die Aufsicht über die dem Theresianum angchörige , spä¬
terhin nach Lemberg geschaffte Garelli ' sche Bibliothek , deren Merkwürdigkeiten er
beschrieb (Wien 1180 , 4.). Nach Aushebung dieser Akademie ernannte ihn , der
schon k. k. Rath war , Joseph ll . zum zweiten Custos der Hofbibliothek . Erster Bi¬
bliothekar ward er 1191 . In dieser Laufbahn hat D . viel zur Veredlung des
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Geschniacks und der Muttersprache in Östreich und dem katholischen Deutschland
gewirkt . Muthvoll wagte er manchen Schritt , um , trotz allen Schwierigkeiten,
welche Priesterherrschaft und Andächtelei ihm entgegensetzten , das Bessere aus dem
damaligen ketzerischen Boden Deutschlands in den südlichern Himmelsstrich seines
Vaterlandes zu verpflanzen . Auch wählte er zur eignen Bearbeitung Gegenstände,
bei denen der Geist mit mehr Freiheit , als man ihm wol hätte gestatten mögen , sich
bewegen konnte . Als Dichter hat er einen geringen Werth ; das beweisen seine
poetischen Bilder der meisten kriegerischen Vorgänge in Europa seit 115b , und noch
mehr sein keineswegs glücklicher Versuch , den Dssan in sogenannte Herameter zu
übersetzen, sowie seine eignen , im Geschmacke des Dssian gedichteten Lieder, die er
vereinigt mit jener Übersetzung u. d. N . des Barden Sin e d herausgab : „ Ossian 's
und Sined 'SLieder " (Wien 1184 , 4Bde .). Verdienstlicher ist, was erfürBibliograpbie , Literargeschichte und Bücherkunde that . Hierher gehört seine „Einleitung
in die Bücherkunde " , sein „ Grundriß der Bibliographie und der Literargeschichte " .
1 ) in seiner weitesten Bedeutung wird .->) dem Vorstellen gleich¬
Denken,
bedeutend gebraucht , und heißt dann : eines Dinges , als Gegenstandes , sich be¬
wußt sein, oder I>) Vorstellungen verbinden , besonders mit deutlichem Bewußtsein;
dann unterscheidet man aber Denken 2) im engern Sinne von dem sinnlichen Vor¬
stellen, d. i. von dem Anschauen der Lttnne , und dem Einbilden und Dichten der
Phantasie , und versteht darunter das selbstthätige , nickt unmittelbar von Außen
angeregte Vorstellen des Geistes , dessen Zweck die Wahrheit ist, und unter Denk¬
vermögen ( Intelligenz , Vernunft im gemeinen Leben, oder Verstand im Gegensatz
der Sinnlichkeit ) das Vermögen der selbstthätigen , nicht sinnlichen Erkenntniß,
oft auch ihrer Anwendung und Äußerung im Urtheilen und Handeln . Endlich un¬
terscheidet man 3 ) im noch engern Sinne das Denken (auch das formale logische
Denken genannt ) von dem Erkennen im eigentlichen Sinne (oder deni transscen¬
dentalen Denken ) , und das Denkvermögen in diesem Sinne , oder den Verstand,
von dem höher » Erkenntnißvermögen , der Vernunft , so, daß man unter dem Den¬
ken das Bewußtsein oder Vorstellen des Allgemeinen , oder das Vorstellen durch Be¬
griffe , unter Verstand das Vermögen , durch Begriffe vorzustellen und Begriffe zu
verbinden , versteht . In diesem Sinne genommen gehört zu dem Denken das Be¬
greifen und Bilden der Begriffe (Denken und Verstand im engsten Sinne ) , das
Urtheilen (und sein Vermögen , die Urtheilskraft ) und das Schließen Schlußvermögen , Vernunft im logischen Sinne ) . Das Denken , oder das Verbinden der Vor¬
stellung im Begriffe , erfolgt nach gewissen Gesetzen unseres Geistes , diewirDenkgesetze (logische Gesetze) nennen , von denen die höchsten oder Grundsätze ) in dem
s ( . d.) oder des Widerspruchs , der Entgegensetzung,
Grundsätze der Identität
oder des ausschließenden Dritten (exol n«i meclii s. tei ln inler tlnnooittriiüiotori .i)
und in dem Princip des (zureichenden ) Grundes oder der Depcnden ; bestehen, und
die Vorzüge des Denkens sind hiernach Einheit , Bestimmtheit und Zusammenhang.
Die Verstandeserkenntniß ( logische Erkenntniß ) wird , weil sie und ihre Überzeugung
erfl mittelbar , d. i. durch Verglcichung und Zusammenhalten der Vorstellungen
(Reflexion ), welche verbunden werden , entspringt , auch die mittelbare oder discursive
(im Gegensatz der unmittelbaren Erkenntniß , welche wir durch Einbildungskraft
und Vernunft erhalten ) genannt . Auch wird daher das Denken oft Reflexion (und
der Verstand Reflexionsvermögen ) genannt , weil das Reflectiren neben dem Abstra¬
hlten eine Hauptthätigkeit beim Denken ausmacht . Das Denken ist so verschieden
als die geistige Bildung der Menschen überhaupt . Im Allgemeinen gibt eS fol¬
gende Hauptarten des Denkens , nämlich das gemeine und das methodische (logische),
d. h. das nach den logischen Gesetzen geordnete , planmäßige Denken , zu welchem
die Logik Anleitung gibt . Ferner dasDenken in al >.<ü, .',ctu , d. h. das Denken , wel¬
ches von den einzelnen Gegenständen , die unter den Begriff gehören , absieht (ab-
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strahitt ) und den Begriff selbst oder das Allgemeine und Nothwendige der Gegen¬
stände rein und unvermischt faßt , und das Denken in nonnr « », d. h . das Denken
des Begriffs an gewissen Gegenständen . Hierin besteht der populairc oder gemeine
Verstandesgebrauch , weil man absichtlich, um zu erläutern und zu belehren (uidem
man durch Beispiele den Begriff zum Bewußtseyn bringt ) , oder unwillkürlich bei
unauSgebildetem Verstände also denkt ; da hingegen dasDenkcn in al ^ trunt » dem
wissenschaftlichen VerstanteSgebrauche angehe « , weil es die Wissenschaft an sich
mit dem Allgemeinen und Notbwendigen zu thun hat .
7.
D e n k fr e i h e i t. Da das Denken eine innere , durch äußern Zwang gar
nicht bestimmbare Thätigkeit des Menschen ist, so kann die Denkfteiheit Niemandem
genommen werden und unmittelbar kein Gegenstand des äußern Gesetzes sein. In¬
sofern mau auch darunter die Übung im eignen Denken und die dadurch erlangte Be¬
freiung von den Hindernissen des Denkens , und Irrthum und Vorurrheil versteht,
kann sich ein Jeder die Denkfteiheit nur selbst geben . Indessen ist ein indirecter
Zwang von Außen auch hier insofern denkbar , als erstlich von den Ltaaten zuweilen
eidliche Erklärungen über die innere Überzeugung der Menschen , oder Versicherun¬
gen , daß man sich von irgend einerRegel des Glaubens nicht entferne » wolle (Glau¬
bensbekenntnisse , WiderrufangeblicherIrrlchren
, Testeid in England ), gefedert und
die Weigerungen als Verbrechen bestraft worden sind, und zweitens , indem die Er¬
ziehung ;um eignen richtigen Denken durch Beschränkung der Lehrer , Anstellung un¬
fähiger Menschen in den Lehranstalten und eine den Geist niederdrückende Lehrmethode
gehindert wird . Durch solche Mittel läßt sich die geistige Entwickelung eines Volkes
allerdings auf geraume Zeit bedeutend zurückhalten , wiewol ein solches frevelhaftes
Eingreifet ! in die göttliche Vorsehung und das Gesetz der Natur sich am Ende immer
als vergeblich und sich selbst bestrafend erweist . Die Freiheit , seine Gedanken durch
Rede und Schrift mitzutheilen , kann mit dein Namen Denkfteiheit mir sehr uneigentlich bezeichnet werden . (Vgl . Preßsreiheit
.)
37.
Denkmale
Monumente
(
) im weitern
Sinne nennt man Alles (vorzüg¬
lich Gegenstände menschlicher Kunst ) , was als Zeichen der Vergangenheit gewisse Er¬
innerungen aus der Zeit oder an die Zeit , wo sie gefertigt wurden , erwecken will oder
kann . Denkmale des Alterthums können schriftliche, artistische und mechanische sein;
denn Homer ' s Gedichte sind für uns ebensowol ein Denkmal ihrerZeit als das Pan¬
theon und ein zu Pompeji auSgegrabener HauSralh . Bedeutend sind diese Denk¬
male alle, insofern jeder gebildete Mensch an dem Alterthume überhaupt Interezze
nimmt . Der Grad von Sittlichkeit , Bildung und Aufklärung , dessen die Gegen¬
wart sich erfreut , ist das Ergebniß der Sittlichkeit , Bildung und Aufklärung der
Geschlechter , die vor uns die Erde bewohnten . Ei » heiliges Band hält die Mitwelt
mit der Vorwelt zusammen ; darum sind die Denkmale des Alterthums dem Gebil¬
deten so ehrwürdig . Sie führen uns in dieVorwelt wieder ein, wirsehen ihre -Lit¬
ten , Gebräuche , Verfassungen und ganzes Leben gegenwärtiger . Im engern
Sinne versteht man unter Denkmalen bloß die artistischen (Kunstdenkmale ) . Unter
diesen haben einige bloß insofern Werth , als sie Denkmale im eigentlichen Sinne
sind, d. h. insofern sie dienen, daSAndenken an gewisse Personen oder Begebenheiten
zu erhalten ; andre hingegen baben außer diesem noch einen innern Werth , indem sie
ohne jede andre Hinsicht als Werke der schönen Kunst gefallen . (L . Alterthum,
Antike , Archäologie
.) In dem engsten Begriffe bezeichnet Denkmal oder
Monument die Werke der Bau - oder Bildbaucrkunst , deren Bestimmung es ist,
das Andenken merkwürdiger Personen oder Begebenheiten der Nachwelt Zu über¬
liefern . Von ihnen ist hier allein die Rede . Bald verzieren sie öffentliche Plätze,
Gärten rc., und diese sind meist Denkmale der Begebenheiten ; bald sind sie Denk¬
male der Personen , Ehrendenkmale . Zu den letzter» gehören auch die Trauermonumente und Grabmäler ; sie stehen einsamer und anspruchloser an der stillen
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Stätte , wo wir die theuern Überreste geliebter Personen der Erde wiedergaben.
Aus allen Zeilen und bei allen Nationen finden wir deren, vom ersten rohen Ver¬
suche der Kunst bis zur reinsten Vollendung . Die ältesten , die wir kennen, sind die
Obelisken und Pyramiden Ägyptens , und mit diesen vielleicht gleich die persischen
Königsgräber , die wir noch in den Trümmern von PersepoliS anstaunen . Ehrfurcht
gebieten diese Denkmale durch ungeheure Größe und erhabene Einfachheit . Beide
wurden vielleicht selbst von den Griechen nicht erreicht , denen aber dagegen der Preis
der Schönheit gebührt . Schwerlich war in irgend einem Lande die Zahl der Ehrendenkmale größer als in Griech .»land , wo man sie den Siegern in Schlachten und
feierlichen Spielen , und andern verdienstvollen Männern errichtete , oft aber auch
an Unwürdige verschwendete . Die Sieger in den Schlachten erhielten Statuen
und Trophäen , die in den feierliche» Spielen Statuen und Denkfaulen . Auf dem
Isthmus zu Korinth standen bei dem Tempel Neptuns die Statuen der Sieger in
den isthmischen , in dem heiligen Haine Altis bei Olvmpia die der Sieger in den
olympischen Spielen . Der Trophäen gab es eine großeMenge . Öfter errichtete
man auch Gebäude als Ehrendenkmale , die in Hinsicht auf Form und Pracht sehr
verschieden waren . So wurden in Athen die chorazischen Monumente Denen zu
Ehren errichtet , die als Choragen in den theatralischen und musikalischen Spielen
den Preis erhalten hatten . Bei diesen Spielen war es gebräuchlich , daß jede von
den 10 Zünften AlhenS einen Ehoragus erwählte , der auf seine Kosten die Aufsicht
und Anordnung dieser Spiele übernahm . Jeder suchte den Andern hierin zu über¬
treffen ; der Sieger über Alle erhielt einen Dreifuß von Erz , gemeiniglich von der
Hand großer Künstler , alsPreis , welcher für sein ganzesGeschlecht ehrenvoll war.
Dieser Preis wurde öffentlich aufgestellt , wo kleine Gebäude oder einzelne Säulen
denDreifuß trugen , und in Aufschriften denChoraguS und die Zeit der gehaltenen
Spiele nannten . Diesen Monumenten war zu Athen eine eigne Straße gewidmet,
die Dreifußstraße ( Tripodes ) . Einige derselben haben sich bis auf unsere Zeit er¬
halten . Das prächtigste von allen und mit dem meisten Schmuck versehene ist das
choragische Monument des LysikrateS, gewöhnlich die Laterne des Demosthencs ge¬
nannt ; nächst diesem das Monument des Thrasyllug und ThrasykleS und einige
Säulen . Die Röm er , als sie mit den Grieche » in der Kunst zu wetteifern such¬
ten , blieben auch in Errichtung von Ehrendenkmale » nicht zurück. Eine Gattung
derselben ist ihnen ganz eigen : die Triumphbogen
s ( . d.) . Früher als die Ehren¬
denkmale hatte man ohne Zweifel in Griechenland und Rom Grabmale gehabt , die
aber natürlich erst späterhin als schöne Kunstwerke sich auszeichnen konnten . Man
hatte ihrer von zweierlei Art : entweder au der Stelle selbst, wo die Asche des Ver¬
storbenen war , eigentliche Grabmale , oder an einem beliebigen Orte errichtete Mo¬
numente , ohne daß die Asche des Verstorbenen d ein aufbewahrt wurde , Kenotaphicn Tenotaphien
(
) . Von beiden Arten sah man sie in den Städten , in der Nähe
derselben und an den Landstraßen hin , welche dadurch zugleich eine Zierde erhielten.
Der rohe Stein verwandelte sich in die edle Säule ; nachher errichtete man auf einem
steinernen Grunde 2 kleine Säulen , bedeckte sie mit einem Giebel , und verzierte den
Raum dazwischen mit den Bildnissen des Verstorbenen , Inschriften , Basreliefs.
So wurde die Verzierung immer größer ; man sah bald kleine Gebäude , die das An¬
sehen eines Tempels hatten , und stieg auch endlich hier zur höchsten Pracht . Das
berühmteste Denkmal dieser Art im Alterthume war das sogen. Mausoleum
(s. A rtemi sia ) , nach welchem alle prächtige Grabmäler Mausoleen genannt
werden . Das neuere Europa hat von beiden Arten ebenfalls Denkmale auszuwei¬
sen, der Trauermonumsnte aber unverhältnißmäßig mehr als der Ehrendenkmale,
wie es auch die Natur der Sache mit sich bringt , da jene durch Privat -, diese durch
öffentliche Theilnahme errichtet werden . Die Ehrendenkmale findet man haupt¬
sächlich in den Hauptstädten ; viele derselben sind beschrieben und abgebildet in
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Sturm ' s /Architektonischen Reiseanmerkungen " . Eine ziemlich gute Sammlung
5» r I(üi nMnnr » en .<i z>ul >l >i-s >Ie ton ; >ei>
gab der ?lbb >- teLubersac in s.
L^ es et cl« toll !. len pcuj ' Ie^" (Paris 1116 , Fol .)> Mehre tiefer Monunienre
Frankreichs hat Millm in s. „ Xntignilen n-uin,, ->!<->." abbilden lassen. Nach den
verschiedenen Mythenkreisen stellte Raoul -Rochette s. „ >I„ ,iu „ >.
c^uitö üginöe ^ leogiie , ctru5g . et roin .,i » e" (die er auf s. Reise in Italien und
Sicilien 1826 gesammelt hatte ) zusammen (Paris 1828 , 2 Bde ., Fol ., mit 260
Kpf .). Frankreich leitete seine Künstler zu dieser Beschäftigung durch die Gründung einer kcnigl . 4c .» lo>» ie lies in <ici is>tioi >5. Der Künstler hat übrigens die
Wahl unter den mannigfaltigsten Formen ; nur wähle er dem Zwecke gemäf, . Das
Einfache ziemt der Pnvattugend ; Größe , Würde , Pracht Dem , was die Groß¬
thaten einer ganzen Nation oder ihrerFührer und Helden verewigen soll. Im Ver¬
hältniß mir der gewählten Form , die vom einfachen Denkstein bis zum Triumph¬
bogen , von der Säule bis zum Ponicus und zum Tempel selbst vielen Spielraum
hat , siehe dann die Verzierung . Hier fehlen die Künstler meist durch Übermaß ; sie
bedenken nicht , daß zu viel den Eindruck schwächt, den sie doch verstärken wollten.
Schaumürne », Medaillen . Die Gewohnheit , Mün¬
Denkmünzen,
zen zur Erinnerung an gewisse Begebenheiten und Ereignisse zu gebrauchen , ist alt.
Colbert stiftete die Xo.ick. <><-.>> i, >seii >iti -» >.-i, um Münzrvpen und Inschriften zu
den Medaillen Ludwigs XIV . zu erfinden . Als Erinnerungszeichen an die Be¬
freiungskriege unserer Zeit sind mehre bei den verbündeten Heeren gestiftet worden.
Zuerst verordnete Alexander , daß alle russ. Krieger , welche an dem Feldzuge von
1812 Theil genommen , eine silberne ( oder zinnerne ) Medaille an hellblauem Bande
tragen sollten ; derKönig von Preußen bestimmte unterm 2l . Dec , 1813 ebenfalls
eine Denkmünze für Diejenigen , welche während dieses Kriegs wirklich gegen den
Feind gefochten und tadellos gedient hätten ; sie ist aus dem Metall eroberter Ge¬
schütze gegossen, hat auf der Vorderseite unter deSKönigs Namenzuge dieInschrift:
„Preußens tapfern Kriegern " , und die Umschrift : „ Gott war mit uns , ihm sei die
Ehre " ; die Rückseite enthält ein Kreuz , in welchem, von Lorbern und Eichenblät¬
1813 , 1814 , 1813 — 14 oder 1815 , nach Maß¬
tern umgeben , die Jahreszahl
gabe der Theilnahme an einem dieser Feldzüge , sieht. Sie wird an einem orange
Bande mit schwarz und weißer Einfassung getragen . Ostreich bestimmte für seine
Krieger ein ebenfalls aus dem Metall eroberter Geschütze gegossenes Denkzeichcn in
Kreuzform ; diesem Beispiele folgten Baiern , die Herzoge von Sachsen , a. deut¬
sche Fürsten und die Hansestädte . Neuerlich ist in Preußen eine Denkmünze aus
Gußeisen , in ovaler Form , für die dem Heere gefolgten Nichtstreiter bestimmt wor¬
den, welche, vom Staatskanzler an , Jeder erhielt , der die Armee vermöge seines
Berufs , aber nicht als Soldat , ins Feld begleitete , Eine besondere Art der Denk¬
.) S . He¬
und Münzkunde
münzen sind Ehrenmedaillen . (S . Medaillen
raus ' « „Bildnisse der regierenden Fürsten und berühmten Männer vom 14 . bis
18 . Jahrh ., in einer Folgenreihe von Schaumünzen ^ ( 1. A . 1128 , 2 . A . 1828,
Wien ).
s . Memoiren.
Denkwürdigkeiten,
, geb. 1685 zu Hamburg,
Portraitmaler
. 1) Balthasar,
Denner
gest. zu Rostock 1149 , war ein in seiner Art unübertroffener Meister in s. Kunst,
besonders wegen der außerordentlich fleißigen Ausführung , ja fast mikroskopischen
Ausführlichkeit s. Gemälde , Er lernte in Altona zeichnen und dann in Danzig in
Ol malen . Später war er auch aufReisen , Alle Fürsten des Nordens riefen ihn an
ihre Höfe , um sich von ihm malen zu lassen, Kaiser Karl VI. kaufte den Kopf einer
alten Frau von diesem Künstler für 4100 Gulden , und hing ihn in ein Zimnrer,
zu dem er allein den Schlüssel hatte . Er befindet sich jetzt in der kaiserl. Galerie in
Wien . D . malte noch ein Seitenstück für denselben Fürsten : den Kopf eines alten
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Mannes , der ein zweites Hauptwerk von ihm ist. Auch in München sind schone
Portraits
von ihm . 2 ) Johann
Christian,
erfand durch Verbesserung der
Schalmei die Clarinctke . Er war zu Leipzig 1K55 geb . , kam in seinem 8. I.
mit s. Altern nach Nürnberg , wo er blieb und sich mit Verfertigung von Blase¬
instrumenten , besonders Flöten , beschäftigte. Er starb 1707.
Dennewitz
(
Schlacht
bei, den 6. Sept . 1813 ). Was dem Marschall
Oudinot bciGroßbceren
s ( . d.) nicht gelungen war , sollte Ney vollziehen , und
Berlin erobern . Der Kronprinz von schweben schien nämlich am 4 . Sept . von
Rabenstein aus mir dem russisch-schwedischen Heere nach Roßlau , und dort über die
Elbe gehen zu wollen . Ney zog daher das franz . Heer in den Derschanzunge » bei
Teuchel und Tragun , vorwärts Wittenberg , zusammen . Entweder wollte er den
Kronprinzen angreifen oder — was er aber zu verbergen suchte — selbst über
Berlin herfallen . In dieser Absicht rückte am 4. Nachmittags ein Theil seines
Heeres gegen Zahna vor . Hier stand der preuß . Generalmajor v. Dobschüh und
schlug mit Kosacken und Landwehr den wiederholten Angriff des Feindes zurück.
Allein am folgenden Tage mit 5 Mal stärkerer Macht angegriffen , mußte er nach
hartnäckiger Gegenwehr Zahna räumen , und auch das Corps des Gen . Tauenzien
ward aus seyda verdrängt . Beide nahmen die Straße nach Iüterbogk , und das
feindliche Heer folgte ; doch suchte Ney den Kronprinzen zu täuschen , und mehre
Berichte meldeten diesem, daß der Feind sich nach Torgau ziehe. Der Kronprinz
lies sich aber nicht irreführen , sondern brach den 6. früh um 3 llhr auf und ließ
das Heer , nach einem Marsche von 2 Meilen , die Anhöhen von Lobessen besetzen,
wo ihm General v. Bülow , der das 3. preuß . ArmeeeorpS befehligte , melden ließ,
er werde überflügelt , indem das ganze feindliche Heer auf Iüterbogk marschire.
Sofort befahl ihm der Kronprinz , dem Feinde in die Flanke und in den Rücken zu
fallen , und die schweb. Armee marschirte auf das 3 Meilen weiter liegende Jäterbogk, Ihr folgten die Russen , deren Vorhut jedoch , unter Tschernikscheff und
Woronzoff , vor Wittenberg stehen blieb . Unterdessen hatte die Schlacht ihren An¬
fang genommen . Das 4 . preuß . Armeecorps , unter Tauenzien , griff an . Ver¬
gebens suchte der Feind dasselbe aus seiner gutgewählten Stellung zu vertreiben.
Hierauf , als jenes Corps seine Munition schon verschossen, kam Bülow heran.
Seine Reiterei schlug das feindliche Fußvolk zurück ; aber bei GölSdorf wankte der
Sieg , bis Borstell die Franzosen aus dem Dorfe warf . Wo standen im ungleichen
Kampfe 40,000 Preußen gegen 80,000 Franzosen , Baiern , Würtembergcr,
Sachsen und Polen , die, von Ney gefükwt, unter Oudinot , Bertrand , Regnier
und Arrighi mit 200 Kanonen aus ihre Stellung losstürmten . Jetzt rückte auch
das russisch-schwedische Heer im Sturmschritte heran . 70 russische und schwedische
Bataillone bildeten , von 10,000 M . Reiterei und 150 Kanonen unterstützt , mehre
Angriffssäulen . Ihnen voraus eilten im Rennlaufe 4000 Reiter unter Pahlcn,
nebst mehren Bakterien , von Adlerkreu ; und Cardell geführt , um einige Punkte zu
schützen, gegen die der Feind seinen Hauptangriff richtete . Während sie den Feind
aufhielten , rückten die Heersäulen unket Stedingk und Winzingerode vor . Dies ent¬
schied die Schlacht . Der Feind wich zurück. Die Reiterei hieb ein und brachte seine
Züge in Unordnung , worauf er in wilder Flucht über Dahme und Torgau sich ret¬
tete. AlleWege waren mit Todten und Verwundeten und mit Waffen aller Alt be¬
deckt. Auf derWahlstatt fielen gegen 5000 Gefangene , 5 Fahnen , 30 Kanonen
und über 200 Pulverwagen in die Hände der Sieger . Als am 9. Sept . die Ver¬
folgung vor Torgau aufhörte , betrug der Gcsammtverlust der Franzosen über
20,000 M ., wovon die Hälfte Gefangene waren , 80 Kanonen und 400 Kriegs¬
wagen . Die Preußen zählten über 5000 Todte und Verwundete , worunter 34 todte
und 180 verwundete Officiere . Nach diesem Siege ließ der Kronprinz Wittenberg
durch Thümen , Torgau durch Wobeser , und Magdeburg durch Puttlitz beobachten.
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Er selbst ging mit dem Heere bei Roßlau über die Elbe und vereinigte sich im An¬
fange des Oct . mit Blücher.
n (DominiqueDivant , Baron v.) . Dieser franz . Künstler und Kunst¬
Deno
kenner , geb. d. 4 . Febr . 174 ' zu Chalons -sur-Saone aus einem adeligen Geschlechte,
sollte i» Paris die Rechte studiren . Er machte Glück in der Gesellschaft ; Talent und
Neigung führten ihn zum Studium der bildenden Künste ; auch schrieb er ein Lust¬
spiel : „ Der gute Vater " , das den Damen gefiel. Eeine persönliche Liebenswürdig¬
keit erwarb ihm die Gunst Ludwigs XV ., der ihn zum OentUümn »,,: o,üi » :>ire
bei s. Person ernannte . Späterhin ging er als Gesandtschaftscavalier nach Peters¬
burg , wo ihn aber Katharina mit ängstlichem Auge bewachte , dann ward er mit
einer diplomatischen Sendung nach der Schweiz beauftragt . Bei dieserGelegenheit
zeichnete er Voltaire (gestochen von St .-Aubin ) und das bekannte Blatt : „ be cl«jeüiivr (>e Veriiev " . Dann bekleidete er 7 Jahre lang eine Stelle bei der franz.
Gesandtschaft in Neapel . Der Aufenthalt in dieser Stadt und Reisen nach Sicilien und Malta gaben ihm Gelegenheit , sein Talent für die Zeichnung und Kupferstechcrkunst zu Üben. Bei deS Abbe St .-Non „ Vo^ .iAC pittore ^gue cle di.iplez
et >Ie 8ieile " führte D . die Aufsicht über die Zeichner , und der Text war größtentheils aus s. Tagebuche entlehnt . Dieses Prachtwerk erschien zu Paris 1788 . Der
übrige Theil von D .' S Tagebuch , Sicilien und Malra betreffend , erschien einzeln
1788 . Der Tod des Ministers DergenneS , seines Gönners — nach A . die Un¬
gunst der Königin Maria Karoline — endete D .'S Laufbahn zu Neapel . Doch
fesselte ihn das Studium der großen Maler an Italien ; besonders hielt er sich
mehre Jahre zu Venedig auf . Dort glänzte er in den Cirkeln der Gräfin Albrizzi,
welche für eine der geistreichsten und liebenswürdigsten Frauen galt und gern be¬
rühmte Männer um sich versammelte . D . hat auch eine Stelle i» den „ lUUr .itti"
dieser Dame erhalten , wo sie seinem Charakter , seiner Leidenschaft für die Kunst,
s. Anmuth und Fröhlichkeit die größten Lobsprüche macht , auch jene unschuldige
Bosheit , welche das Lächerliche Andrer in ihm aufregt , in Schutz nimmt . Die
Aufmerksamkeit , welche die Revolution überall auf die Franzosen lenkte, vertrieb
ihn aus Venedig . Zu Florenz konnte er ebenso wenig lange verweilen als in der
Schweiz ; er mußte nach Frankreich zurück, und zwar zur Zeit des TerrorismuS;
doch selbst RobeSpierre fand Gefallen an ihm , weswegen D . auch der Nachrede
nicht entgangen ist, den jakobinischen Grundsätzen gehuldigt zu haben . Um diese
Zeit übte er sich im Kupferstechen . Endlich lernte er Bonaparte kennen und verband
sich sogleich auf das engste mit ihm . Er begleitete ihn auf den ital . Feldzügen,
dann nach Ägypten , und Desair nach Oberägypten . Das Werk , welches die
Frucht dieser Reise war , hat D .' S Ruhm noch fester begründet , vorzüglich die Ku¬
pfer , die dasselbe zieren („ Vnx . cn bi^ ,to ", Paris 1802 , 2 Bde ., Fol ., und
3 Bde . in 12 . ohne Kpf ). D . zeigt sich hier als höchst geschickten und gewandten
Zeichner ; die todte und die lebende Natur , die Monumente der Jahrhunderte , und
der Araber , der die Wüste durchstiegt , find mit Treue und Wahrheit dargestellt.
Als er mit Bonaparte nach Paris zurückgekommen war , ward er zum Generaldirector der Museen ernannt , und was die bildende Kunst zur Verherrlichung der
Thaten Bonaparte ' S hervorbringen sollte , Denkmäler , Schaumünzen , die Er¬
richtung der Triumphsäule auf dem Platze Vendäme ic., ward s. Oberaufsicht an¬
vertraut . Er begleitete Napoleon auf allen Feldzügen , zeichnete, und hatte beson¬
ders das Geschäft , in den eroberten Ländern die Kunstwerke auszuwählen , welche
als Siegestrophäen nach Paris geführt wurden . 1815 hatte er die Demüthigung,
daß der Raub wiedergefodert wurde , und Jeder zurückerhielt , was ihm gehörte.
Bei dem Sturze Napoleons behielt er seine Ämter ; er verlor sie erst, als er 1815
sich deni Usurpator wieder genähert hatte ; doch blieb er Mitglied des Instituts.
Seitdem lebte er zurückgezoO- uatremöre de Q .uincy kam an seine Stelle .
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gen , und die Herausgabe seiner reichen Kunstsammlung , die durch Kupferstich und
Steindruck vervielfältigt werden sollte , machte die Beschäftigung seines Alters
aus . Er starb zu Paris d. 28 . April 1825 . Sein Geist erhielt sich bis an sein
Ende in voller Lebhaftigkeit . D . hatte im Alter viel Ähnlichkeit mit Voltaire.
1826 erschien zuPariS die „Oescriplion Üe8 ol >jel8 cl'nrt c» r» po8!>i>t le cabiiiet
cke lo » äl . le liur . V . l >c » r>i, " ( in 3 Bdn . t älüiiuinens

estainsie ^) .

Das

auticjucs , tnbleaux

und

Cabinet selbst wurde versteigert.

Departement,
die Vertheilung einer Sache aufMehre ; so sagt man
im Franz . : le <l,' p!>rt --ineut >1(8 t >iür8 , kle; gu .'>rt >e>8 ete ., d. i. Vertheilung
der Steuern , der Quartiere unter das Militair :c. Hiervon ist der zweite Begriff ab¬
geleitet : Geschäftsbezirk , das Fach , die Behörde , und besonders wird dies von der
Geschäftseinkheilung unter den Ministern gebraucht ; hiernächst der Landkreis , der
Amtsbezirk ( eine besondere Abtheilung des Landes) . In diesem Sinne hat dies
Wort einen Hauptrang in der neuen Statistik erhalten , als die Revolution Frank¬
reichs eine neue Landescintheilung zur Folge hatte , wodurch die vorherige , in Pro¬
vinzen , abgeschafft , undeineneue , inDeparlementS , eingeführt wurde , welche 1) auf
die Menschenzahl , 2) auf den Flächeninhalt und 3) nach den dircctcn Steuern be¬
rechnet ward . Der Beschluß hierzu wurde am i . Nov . 1189 gefaßt , und der Abbi
Si yes entwarf den Plan dazu , mit der besondern Rücksicht , daß dadurch dem
alten eingewurzelten Geiste des ProvinzialhasseS :c. entgegengewirkt werden sollte.
Anfangs war das ganze Reich in 83 Departemente eingetheilt , welche in der Folge
durch die allmäligen Vergrößerungen des Reichs bis auf 130 vermehrt , nach dem
Frieden von 1814 aber auf 86 beschränkt wurden , (S . Präfecturen
und
Frankreich,
) Jedes Departement wird in Eantone , und jeder Canton in Ge¬
meinden eingetheilt . Man hat diese Art der LandeSeintheilung in Baiern , Würtemberg , Baden u. a. Staaten nachgeahmt.
Depeschen,
amtliche Schreiben , welche eine schnelle Ausfertigung erfodern . Dem heutigen Sprachgebrauch ? zufolge versteht man darunter Briefschaften
und Papiere , welche einem Courier zur Besorgung anvertraut sind.
Depl
0 yiren,
entwickeln , ausbreiten , entfalten , heißt in der Kriegskunst
die Bewegung , wenn die Züge einer geschlossenen Colonne , welche sich, wegen deS
mangelnden Zwischenraums , nicht durch schräges Herausziehen in Linie formiren
können , sich zuvörderst durch den Marsch auf Linien , die mit der zu erreichenden
Aufstellung gleich laufen , dem ihnen bestimmten Platze nähern und dann durch
rechts - oder linksum in denselben rücken. Indeß wird dieser Begriff nicht überall
so streng festgehalten , und man nennt wol auch, im franz . Heere , Entwickelungen
geöffneter Colonnen , welche durch schräges Herausziehen der Züge erfolgen , DeployementS . Das Deploviren wird zur Bildung einer längern Feuerlinie , und
daher oft nach gelungenen Bajonettangriffen , stets aber im Geschwindschritt ange¬
wendet ; und da die schnelle Bildung und Entwickelung der Colonnen ein Haupt¬
theil der Elementartaktik ist, so muß auch das Deployiren aus allen Arten von
Colonnen fleißig geübt und mit Genauigkeit ausgeführt werden . Bei dem preuß.
Heere ward es 1148 eingeführt.
Deportation,
schon bei den Römern eine (zuerst von August einge¬
führte ) Art der Verbannung aus dem Vaterlande , vermöge welcher der Verurtheilte
in eine fremde , wüste Gegend , gewöhnlich auf eine Insel , geschafft, sein Vermögen
eingezogen , und er selbst des römischen Bürgerrechts beraubt wurde . Daß die
Wahl des Ortes nicht in seiner Willkür stand, unterschied diese Strafe von andern
DerbannungSarten . Es war also keine neue Erfindung , als bei der Revolution in
Frankreich , statt der Guillotine , diese Strafe beliebt wurde , so sehr man auch über
den eigentlichen Urheber derselben gestritten und bald Boulay , bald dem Bischof
von Autun , bald Talot dies Verdienst zugeschrieben hat . Gewöhnlich wurden die
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Derurtheilten nach Cayenne oder nach Port -Mwat (Port -Dauphin ) auf der Insel
MadagaScar gebracht . Gegen das Ende der RobeSpierre ' schen Regierung waren
dergleichen Deportationen
am häufigsten . Zufolge des peinl . Gesetzbuches der
Franzosen , vom12 . Febr . 1810 , gehört Deportation noch jetzt in Frankreich zu den
gesetzmäßigen Strafen , wird jedoch, wenn auch die Richter daraus erkennen , nicht
leicht zur Vollziehung gebracht . Sie ist, ihrem Range nach, die dritte der infamirenden Leibesstrafen (indem nur der Tod und lebenslängliche Zwangsarbeit , ver¬
bunden mit dem sogenannten Kugelschleppen , ihr vorgehen ) und hat den bürgerli¬
chen Tod zur Folge . Der Deporkirte verliert den Besitz seines Eigenthums , kann
keine bürgerliche Handlung verrichten , und seine Erben treten in den Besitz seines
Vermögens und aller seiner Rechte ebenso ein, als wenn er wirklich gestorben wäre;
doch kann die Regierung ihm an dem Orte seiner Verbannung , der jederzeit außer¬
halb dem europäischen Festlande des Reichs belegen ist, den Genuß der bürgerlichen
Rechte oder einiger derselben gestatten . Ein ohne Erlaubniß der Regierung nach
Frankreich zurückgekehrter Deportirter wird ohne Weiteres zu der vorerwähnten le¬
benslänglichen Zwangsarbeit verurtheilt . Hat er sich auf fremden Grund und
Boden geflüchtet und geräth auf irgend eine Weise von neuem in den Bereich fran¬
zösischer Gewalten , so wird er wieder nach dem Orte seiner Verbannung zurückge¬
führt . Auch in England gehört die Deportation zu den gesetzmäßigen Strafen,
und eS ist dazu eine Niederlassung in Australien (s. Bokanibay)
bestimmt.
Depo
sition,
Depositum
. (Iur .) 1) DenvahrlicheNieSerlegung , ein
Vertrag , wodurch ein Theil (der <leposit >riu ->) die bewegliche Sache des andern,
des Deponenten , zu bewahren und ihm auf Verlangen zurückzugeben übernimmt.
Er gehört zu den Realcontracten der Römer , weil die gegenseitigen Pflichten durch
die wirkliche Übergabe der Sache zur Verwahrung begründet werten , ohne daß es
weiterer Abreden darüber bedürfte . Der Depositar haftet für getreue und sorgfäl¬
tige Aufbewahrung und muß dem Deponenten die Sache (das ste>>vsitu »r) zurück¬
geben , wenn auch dessen Recht an derselben streitig gemacht werden könnte . Er
muß den Schaden an derselben tragen , welchen er durch grobes Versehen oder vor¬
sätzlich veranlaßt ; der Deponent hingegen muß ihm die darauf gewandten Auslagen
ersetzen. Brauchen darf der Depositar die Sache nicht . 2) Die De p o sition bei
Gericht ist eine Art , Verbindlichkeiten zu tilgen . Wenn derGIäubiger sich widerrecht¬
lich weigert , den schuldigen Gegenstand ( die Zahlung ) anzunehmen (d. h. in inors .iaoi piencli ist) , kann sich derSchuldner von seiner Verbindlichkeit ( und zugleich von der
Gefahr der Aufbewahrung , vom weiter » Zinsenlauf u . dgl .) befreien , wenn er die
Schuld in gerichtliche Verwahrung gibt . Zuweilen ist sie auch ein Sicherheitsmittel;
wenn man Einwendungen und Gegenfoderungen nicht hat sofort erweislich machen
können , oder sie noch nicht fällig sind, der Gläubiger , welchem man einstweilen zahlen
muß , aber unsicher ist. 3) Deposition
ist auch so viel als Aussage .
31.
Depositobank,
eine Bankanstalt , bei welcher Dorräthe von baarem
erprobtem Gelde , oder Münzen , oder auch in auSprobirten Barren , niedergelegt
werden , um dadurch die Zahlungen im Großhandel zu erleichtern . Da nämlich
die großen Hin - und Herzahlungen in einer großen Handelsstadt viel Mühe und
Zeit kosten, und die Kaufleute bemerken mußten , daß sie stets große Geldvorräthe
in Cassa halten mußten , um ihre Schulden zu bezahlen oder andre Verbindlichkeiten
zu erfüllen , und daß wieder große Geldsummen von Andern in ihre Casse einflossen,
wobei eS fast nicht möglich war , Irrthümer oder Betrug zu vermeiden , indem leichte
und schwere Münzen untereinandergemischt , auch wol falsche Münzen mit ein¬
liefen , da auch Irrthümer beim Zählen nicht ganz zu vermeiden waren : so verfielen
die Kaufleute einer großen Handelsstadt leicht darauf , sich dahin zu vereinigen,
die Summen , die sie zur Bestreitung ihrer Zahlungen an einander gewöhnlich in
ihrer Tasse vorräthig halten mußten , lieber an Einem Orte niederzulegen , und die
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Summen , die ein Jeder daselbst niederlegte , ihm in einem Buche gut zu schrei-,
den, sodaß er nichts weiter nöthig hatte , als dem seinerMitbürger , andenerGeld
zu zahlen hakte, und der ebcnfalls .Mitglied der Bank war , dasselbe gut schreiben
mnd von seinem Conto löschen oder abschreiben zu lassen. Zn der Bank wurde Buch
und Rechnung über die niedergelegten Summen gehalten , und Zeder konnte durch
sie an Andre zahlen und von Andern , welche gleichfalls Geld in der Bank halten , em¬
pfangen , so viel als nöthig war , ohne daß das Geld zu berühren erfodert wurde.
Alles ward durch Ab - und Zuschreiben abgemacht . Die Vortheile einer solchen Ein¬
richtung sind für den Kaufmannsstand einer großen Handelsstadt sehr groß . Denn
1) liegt das Geld daselbst am sichersten, da ein feuerfestes Gebäude und gehörige
Bewachung für das Geld in der Bank , mit den leichtesten Kosten für jeden Einzel¬
nen , zu schaffen ist ; 2) wenn nur ausgewogene und probirte Münzen gleicher Art
in der Bank angenommen werden , so ist ein Zeder sicher, nie durch leichtes oder fal¬
sches Geld benachtheiligt zu werden ; nie ist ein Zrrlhum
beim Zählen -c. zu besor¬
gen ; an Zeit und Mühe ist viel gewonnen ; das Geld ruht , und ist daher keiner
Abreibung oder sonstigen Veränderung unterworfen . Zeder ist sicher, Das , was er
zu empfangen hat , stets in den vollkommensten ganz gleichen Münzen zu empfan¬
gen . Denn so viel auf sein Folium in seiner Einnahme kommt , so viel gehört ihm
von den in der Bank vorhandenen Geldvorräkhen . Die Vollkommenheit eines sol¬
chen Bankgeldes macht auch sehr bald , daß es mehr gilt als das umlaufende baare
Geld von gleichem Namen und selbst ein Agio gegen solches Courant trägt , welches
nach gleichem Münzfuß ausgeprägt ist. Beschränkt sich eine solche Bank bloß
darauf , für die Znhaber der in der Bank liegenden Geldsummen Buch und Rech¬
nung über das Ab - und Zuschreiben der von ihnen auszugebenden oder einzuneh¬
men Summen zu führen , so heißt sie Girobank
( s. d.).
stellt
sie aber
Recepisse oder Scheine über die an sie gezahlten Summen aus , so braucht sie sich
gar nicht um Die , welche das Geld an sie zahlen, zu bekümmern , sondern die Zn¬
haber der Recepissen werden von ihr als Eigenthümer des in der Bank niederge¬
legten Geldes betrachtet , und die Recepissen laufen daher gleich dem Bancogelde
selbst um , und jeder Znhaber eines solchen Scheins hat ein Recht , die ^ umme , auf
welche der Schein lautet , aus der Bank zu erheben , oder jeden Andern , der sodann
dasselbe Recht von ihm erhält , damit zu bezahlen . Man sieht leicht , daß eine
Bank , welche Recepissen ausgibt , mehr Nutzen gewährt als eine Bank , die für die
Eigenthümer des Bankgeldes bloßRechnung führt . Denn letztere müssen die Bank
selbst anweisen , wem siedieihnengehörendenSummenBankgelocS
zuschreiben ; die
Znhaber derRecepiffen aber können Zeden damit bezahlen , ohne der Bank davon No¬
tiz zu geben . Die Recepissen kontren daher auch gebraucht werden , Fremde damit zu
bezahlen , da eine Bank , die sich aufAh - und Zuschreiben beschränkt , bloß von den
Einw . des Handelsplatzes , wo sie besteht, unmittelbar benutzt werden kann.
Das Bancogeld hat dadurch noch einen höhern Grad von Vollkommenheit er¬
reicht , daß man dasselbe nicht durch geprägte Münzem sondern durch Quantitäten
feinen Silbers bestimmt . Diese Vollkommenheit hat die Hamburger Bank ihrem
Gelde verschafft. Sie schreibt nämlich einem Zeden , der eine kölnische Mark feilt
Silber bei ihr niederlegt , 21 Mark 10 Schilling Banco dafür gut . Da nun ein
Thaler Banco 3 Mark , und 1 Mark 16 Schilling Banco enthält , so bestimmt sich
hierdurch genau , wie viel holländische Asse fein Silber jeder Bancothaler , jedes
Mark Banco und jeder Schilling Banco enthält , und so viel ist das Hamburger
Bancogeld unveränderlich werth . Eine Hamburger Mark Banco ist daher eine
Rechuungsmünze , welche jederzeit ein vollkommen gleiches Gewicht von feinem
Silber andeutet , und dadurch wird dasselbe geschickt, um alle übrige Münzarten
zu messen ; denn man braucht nur zu erforschen, wie viel holländische Asse eine
Münze in feinem Silber enthält , um zu wissen, welcher Summe in Hamburger
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Bancomarken oder Schillingen dieselbe gleich sei. So erhält man also in dem
Bancogelde ein festes Geld , das für alles andre Meld als unveränderlicher Mas -,
stab gebraucht werden kann . Eine solche Dank wird also nichts als Silber in Zah¬
lung annehmen , und wenn bestimmt ist, daß dieses Silber eine bestimmte Feine
babenmusi , so wird eben nichtnöihig sein, daß allcsSilber , was bei ihremgebracht
wird , diese Feine habe, sondern sie kann auch minder feines annehmen , jedoch im¬
mer nur reducirt auf dasjenige Silber , was in ihren Rechnungen zum Grunde
gelegt wird , sodaß alles bei ihr eingebende Silber nach der Quantität des feinen
Silbers geschätzt wird , welches den Werth des DancogeldcS bestimmt . Bleibt
nun das eingebrachte Silber , welches dem Einbringer inBancogeld gut geschrieben
wird , in der Dank liegen, so enthält die Dank stets die ganze Summe des Bancogeldes in Silber wirklich in sich, welche in ihren Büchern gut geschrieben ist. Da
aber auf diese Weise eine große Quantität Silber ganz ungenützt in den Kellern
der Dank ruht , indem das Dancogeld , welches in ihren Büchern verzeichnet ist,
die Stelle des baaren Geldes durch bloßes Ab - und Zuschreiben der Zahlen auf
andre Namen vertritt , und Niemand aus der Bank das Silber herauszuziehen ver¬
langt , so könnten die Eigenthümer der Dank leicht auf den Gedanke » gerathen , ei¬
nen Theil der baaren Verrathe anderweitig zu benutzen. Sie könnten z. D . dieselben
verleihen , oder dafür Etwas kaufen u . s. w . Die Dank könnte auf diese Weise Ge¬
winn von den in ihren Kellern liegenden Daarschaften ziehen, oder sie könnte auch
dadurch Andern Geld verschaffen , daß ffe ihnen ein Folio in ihren Büchern eröffnete
und ihnen Summen in Banco zu Gute schriebe, wofür Jene keine» gleichen Werth
in Silber eingebracht hätten , sondern deren Werth sie in Zukunft zu ersetzen ver¬
sprächen . Zu beiden Fällen wird weniger Silber in den Kellern der Dank enthal¬
ten sein, als die Bücher andeuteten . Indessen würde sich doch die erstere Art , der
Dank Vortheile zu verschaffen, besser mit dem Wesen eines solchen Instituts rei¬
men lasten als die letztere. Denn wenn die Gelder nur auf kurze Zeit sicher auSgeliehen werden und nach der bestimmten Frist wieder in die Bank zurückkehren, so ist
keine Gefahr davon für die Dank zu fürchten . Daher ist das Disconkiren der Wech¬
sel ein vorthcilhaftes und sicheres Geschäft für dieselben. Aber Gelder auf lange
Zeit , auf langdauernde Unternehmungen oder sonst so zu verleihen , daß dem Debi¬
tor möglicher Weise die Mittel , seine Verbindlichkeit gegen die Bank pünktlich zu
erfüllen , fehlen können, ist denGrundsätzen derSolidität einer solchenDank zuwi¬
der . Daher haben sich Danken dieser Art , die dem Staate große Summen vorge¬
schossen oder sich in Speculationen von Unternehmungen mit ikren baaren Fonds
eingelassen, öfters um ibren Credit gebracht , weil sie in Lagen kainen oder kommen
konnten , wo sie außer Stand gesetzt waren , die von ihnen ausgestellten Recepiste zu
realisiren , oder das Geld , was in ihren Büchern den Danktheilkabern gut geschrie¬
ben war , in Silber vorzuzeigen und auf Verlangen baar zu bezahlen. Die erste
Bankanstalt dieser Art entstand in Venedig , dem Hauptmarktplatze von Europa
vor Entdeckung der Umfahrt um die südliche Spitze Afrikas ; die zweite in Amster¬
dam 1609 nach dem Plane der venetiaiüschen ; die dritte i» Hamburg 1619 , die
vierte in Genua u. s. w . Nach diesen Mustern wurden noch in andern Städten
dergleichen Danken errichtet . Auch Friedrich der Große gründete eine ähnliche
Dank zu Berlin 1165 : jedoch erhielt sie daneben noch andre Bestimmungen . Für
sie wurde ein eignes Nominalgeld geschaffen, dessen Einheit den Namen ein Pfund
Banco erhielt und den vierten Theil eines Friedrichs ' dor bedeutete, 35 FriedrichSd' or zu der Feine von 31 Karat 9 Gran auf die Mark fein Gold bestimmt . 131^
THaler preußisch Courant sollten 100 Pfund Banco ausmachen . Sie hat indessen
als Girobank nie einen großen Nutzen geleistet, sondern ist fast ganz zur Leih¬
haus geworden.
Bernhard ), ein in Paris lebender deutscher Gelehrter , geb.
(
Georg
Depping

,
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1784 zu Münster in Westfalen , wo sein Vater Kanzlist war , verließ sein Vater¬
land 1803 , nach der Besitznahme desselben durch die Preußen , begleitete einen franz.
emigrirten Grasen nach Frankreich und blieb seitdem in Paris . Hier war er zu¬
erst Lehrer in einigen Erziehungsanstalten , studirte die verschiedenen lebenden Spra¬
chen Europas , und nahm dann an vielen Zeitschriften , sowol Frankreichs als an¬
drer Länder , Antheil . Er trug dazu bei, sie wechselseitig mir ihren verschiedenen
lirerarischen Produkten bekanntzumachcn , und gab eine große Anzahl von Schrif¬
ten , theils für die Zeigend , theils im geographische » und historischen Fache , heraus.
Die xhilotechnische und die königl . antiquarische Gesellschaft nahmen ihn unter
ihre Mitglieder auf ; 1822 krönte die königl . ,Vc'!,>1e>i >ie >1«-,-; i,, «ci iptioi >!>et I)«üler lettre, ' s. Preisschrift „ Über die Ursachen der Auswanderungen der Normänner
im Mittelalter und ihrer Niederlassungen in Frankreich " . Seine Jugendschrist p
„I,k5 soiree -, cl' Iiivei " , ist mehre Male aufgelegt worden ; von s. „ VU-iv <-iII >>.<i et
be -iute .-i klo Ir> naiuro en Irance " ist 1819 zu Paris die 4 . Allst , erschienen.
Eine 1811 begonnene „lli <uoi >c ^ö »e>sle cle
wovon Bonaparre ' s
Censur 10 bereits gedruckte Bogen umzuändern befahl , hat der Vers . nicht fortge¬
setzt. Mit Malre -Brun hat er eine neue Austage von LeveSque' S ,,I !'„ i, ic , 1«
Üu -n-ie" 1812 , und mit Villeneuve 1817 eine neue Aust . von I . I . Rousseau ' S
Werken besorgt , und 1821 Mentelle ' s „Oeo »i -,pl >,e Oe I-, I lonoe " umgearbei¬
tet . Ferner hat er die bei Belin in Paris erschienenen Ausgaben der Werke
Fontenelle ' s, Montesquieu ' S, Labruy - re' S, Larochefoucault ' s , Hamiltoi .' S und
Diderol ' S besorgt und mit biographischen Notizen versehen . Seit vielen Jah¬
ren schreibt er die pariser Correspondenznachrichten im „Morgenblatt " . Er ge¬
hört zu den Mitarbeitern der „ lüvpuupliie »niveikell »:" , der „ Ikevue c» evcl » >>ä«lig »»'," , der Fortsetzung des chronvlog . Werkes ,,^ rt <>« x ritier lesckale ^" u. s. w.
Noch führen wir an s. „ Sammlung der besten spanischen Romanzen , mit Anmerk.
und Einleitung " (Altenburg und Leipzig 1817 ) ; ,P .i 8uisse " (Paris 1822 , 4
Bdchn .) ; „ 1>:>6rcce " (Ebend . 1823 , 4 Bde .) und „ Vo) 2n.e ci vil eluckiunt ilans
les 5 >>arlies cl» monela " (Ebend . 1822 , 2 Bde .).
D epu t i r t en k a m m er , s. Kammern.
Derfslinger
(
Georg
, Freih . von ) , früher Dörfling genannt , preußischbrandenburg . Generalfeldmarschall , einer der ersten Helden des von Friedrich Wil¬
helm , dem großen Kurfürsten , gegründeten preuss. Militairstaats , geb. im März
1606 , nach einigen Nachrichten in einem östr. Dorfe im Lande ob der Ens,
war , nach Pauli , der Sohn eines protestantischen Landmanns in Böhmen . Er
trieb anfangs das Schneiderhandwerk und wollte wegen der Unruhen in Böhmen,
um sich den Religionsbedrückungen nach der Schlacht aus dem weißen Berge zu
entziehen , nach Berlin wandern . Als man ihn aber , weil er kein Geld hatte,
nicht über die Elbe setzen wollte , warf er sein Bündel in den Strom und griff
zum Schwert . Eine Zeitlang diente er als Gemeiner , unter dem General von
Thurn ; schon als Dragoner quälte ihn der Gedanke , wie er einst General werden
könnte . Dann trat er in schwedische Kriegsdienste , wo er unter Gustav Adolfs,
hierauf unterBanner ' s und Torstensohn ' s Fahnen focht . Die Botschaft von dem
Siege bei Leipzig ( 1642 ), zu welchem er als Oberster an der Spitze seines Reiter¬
regiments viel beigetragen hatte , überbrachte er der Königin Christina , welche ihn
dafür zum Generalmajor ernannte .
Nach dem Frieden als Fremder aus dem
schwedischen Heere entlassen , wandte er sich nach Brandenburg und trat 1654 als
Generalmajor der Cavalerie in die Dienste des Kurs . Friedrich Wilhelm , der seine
Talente und seinen Muth zu belohnen bald Gelegenheit fand . 1657 ward D.
geh . Kriegsrath , 1670 Generalfeldmarschall , 1677 Obergouverneur aller pommerschen Festungen und 1678 Statthalter
von Hinterpommern und Kamin . Er
hatte sich seit 1654 in allen Feldzügen des großen Kurfürsten , gegen die Polen,
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Schweden und Franzosen , durch Klugheit , Schnellblick , Thatkraft und Tapferkeit
ausgezeichnet . Auch brauchte ihn der Kurfürst zu Gesandtschaften , und Kaiser
Leopold erhob ihn 1614 , auf Ansuchen seines Landesherr », in den Reichsfreiherrnstand . Von seinen Waffenkhaten führen wir nur einige an . Durch den Über¬
fall der Schweden an der Havel und die Wegnahme von Rathcnau am 15 . Juni
1615 bahnte D . dem großen Kurfürsten die Kahn zu dem Siege bei Fehrbellin (s. d.), am 18 . Juni , wo er den Oberbefehl unter dem Kurfürsten hatte.
1618 eroberte er Stralsund . 1619 führten er und der Kurfürst die Truppen auf
Schlitten über den kurischen Haff , überfielen das schwedische Heer und jagten es
nach Liestand . Der tapfere D . , dessen Betragen stets einfach , bescheiden und,
wie seine Sprache , offen, nicht selten derb war , behielt auch als Greis noch seinen
muntern , thätigen Geist und sein frisches , kräftiges Herz . Er starb 1695 in
einem Alter von 89 I . Nach s. Tode ward auf ihn eine Aedächtnißmünze ge¬
prägt , deren Rückseite Mars und Hercules als seine Ahnen darstellt ; die Haupt¬
seite zeigt das woklgetroffene Brustbild des Helden . Sein Geschlecht erlosch mit
seinem Sohne , Friedrich , Freih . v. Derfflinger , der als königl. preuß . Generallieut.
1140 zu Berlin ohne Erben starb . Vgl . Pauli ' S „ Leben großer Helden ic." , I X. ;
König ' S „Authent . Nachr . ». demLeben Derfflinger ' S" (Stendal 1186 ) und Varnhagen von Ense ' S „Biograph . Denkmale " (Berl . 1825 , 2 Th .).
D e r s ch a w i n (Gabriel Romanowitsch ), geb. zu Kasan 1143 , gehört nebst
dem verstarb . Keraskoff und dem Trauerspieltichter Oseroff zu den vorzüglichsten
Dichtern Rußlands . Er nahm 1160 Dienste beim JngenieurcorpS als gemei¬
ner Soldat und zeichnete sich im Felde aus , besonders 1114 gegen den Rebellen
Pugatscheff . Schon damals entwickelte sich sein Dichtertalent . Unter Katha¬
rina stieg er 1800 bis zum Reichsschatzmeister , und 1802 bis zum Justizmini¬
ster. Er zog sich aber bald darauf von den Geschäften zurück und lebte ganz den
Musen . Berühmt ist seine „ Ode an Gott " , die Czersky zu Wilna 1819 ins La¬
teinische übersetzt hat . Der chinesische Kaiser ließ sie ins Chinesische übersetzen
und , aus Seide in Gold gedruckt, in einem Saal ? seines Palastes aufhängen . Auch
hat D .' S Gedicht : „Der Wasserfall " , vorzüglichen Werth . In andern Gedich¬
ten artet der oriemalische Bilderdienst bisweilen in Schwulst aus . Mehre Pro¬
ben von diesem Dichter findet man , ins Englische übersetzt, in Bowring ' S „ Russi¬
scher Anthologie " , auch in von Borg ' S„PoetischenErzeugnissen der Russen " (Riga
und Dorpat 1823 ). Seine Gedichte sind 1808 in 4 Bdn . erschienen ; außerdem
hat er staatSwissensch. und topograph . Werke geschrieben. D . starb den 8 . Juli
1819 auf seinem Landgute Swanka , unweit Nowgorod .
20.
Derwisch
, DerviS
persisch
(
: arm ) , in der Türkei die Benennung
gewisser nach Ordensregeln lebender Geistlichen . Sie sind bei den Mohammedanern
Das , was bei den Christen die Mönche heißen, nach ihrem Stifter Mavelava auch
Mavelaviten , suchen ihren Ruhm in Fasten und in der Beobachtung strenger Ge¬
bräuche und gottesdiensilicher Handlungen und stehen bei dem Volke in dem Rufe
großer Heiligkeit . Sie leben zum Theil in Klöstern zusammen , zum Theil einzeln,
und aus ihnen werden inderRegel dieJmans
ls. d.) gewählt . Sie haben allent¬
halben , selbst bei den Tafeln der Vornehmsten in der Türkei , freien Zutritt . Bei
den Hindus führen diese Mönche den Namen Fakir.
Desaix
Louis
(
Charles Antonine ) , franz . Feldherr , geb. im Aug . 1168 auf
demSchlosseVovoux beiRiom lAuvergne ) in einer adel . Familie , trat 1184 in das
Jnfi -Regimenl Bretagne als Unterlieutenant . Er trug im Dec . 1193 zur Erobe¬
rung der hagenauer Linien bei, in die der linke Flügel , bei welchem er stand, zuerst
eindrang . 1194 diente er in der Nordarmee , unter Pichegru , mit fortwährender
Auszeichnung . Zur Rheinarmee unter Moreau 1196 zurückberufen , vertheidigte
er im Nov . den Brückenkopf von Kehl . 11S1 begleitete er Bonaparte nach Ägyp-
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ten , Hütte an den ersten Siegen Antheil und wurde hierauf zur Eroberung von
Oberägypten entsandt , wo Murat Den , trotz seiner Niederlagen , seinen Sieger
unaufhörlich beunruhigte . Donaparte eilte noch Europa zurück, und vermöge des
Vertrags von El - Arisch mit den Türken und Engländern , welchen D . unterzeich¬
net hatte , konnte auch er sich einschiffen und zurückkehren. Dei seiner Ankunft in
Frankreich erfuhr er, daß Donaparke als erster Consiil zur Wiedereroberung Ita¬
liens abgegangen sei; er eilte zu ihm und erhielt den Oberbefehl der Reserve . Ei»
Dritttheil des franz . Heeres stand außer dem Gefechte , als D .'s Corps zu Ma( s. d.) ankam ( 14 . Juni 1800 ) . Er rückte sogleich in Schlachtordnung
rengo
vor , siel aber von einer Kanonenkugel tödklich getroffen . Sein Leichnam wurde
nach Mailand geführt , daselbst einbalsamirk und in tos Hospiral auf dem St ..)
Bernhard gebracht , wo ihm ein Denkmal errichtet ist. (S . DernhardSberg
Ein andres , ihm auf der Ebene von Marcngo , da wo er gefallen war , errichtetes
Denkmal wurde 1814 von den Ostreichern zerstört. D . war ebenso rechtschaffen
und uneigennützig als tapfer ; dieseTugend erwarb ihm unter den Einwohnern von
Cairo den Namen des gerechten Sultans.
D e s a t i r (d. i. Einrichtung ), eine angeblich uralte , kürzlich wieder ent¬
von 16 heiligen Schriften der 15 altpersischen Propheten , mit
deckte Sammlung
ist in einer zehr unbe¬
Einschluß eines Duches von Zorvaster . Diese Sammlung
kannten Sprache geschrieben, die sich ebenso vom Zend als vom Pehlvi und dem
Neuxei fischen untei scheitet . Der letzte von jenen 15 Propheten , Sasan , der zur
Zeit des Falles der Saffanide » lebte, als die Araber sich des Reichs bemächtigten,
hat den Desatir wörtlich überseht und mit einem Commentar begleitet . Nachdem
dieses Werk bis ins 17 . Jahrh , eine Hauptguelle der alkpersischen, mit Asiro - und
Dämonologie verbundenen Religionslehre gewesen, hierauf aber fast andenhalbhunein gelehrter Parse,
lang vergessen war , entdeckte dasselbe zu Ispahan
dertIahre
dessen Sohn , MollaFiruz , von dem Marquis Hastings dazu veranlaßt , eine Aus¬
gabe des Desatir zu Bombay 1820 veranstaltete , welche ErSkine mit einer engl.
Übersetzung begleitete . Erskine hält jedoch die Sammlung für unecht ; auch SylFebr . 1821 ) glaubt , daß der Desatir das
vestre de Sacy („ Oaurn . den
Fabricat eines Parsen im 4 . Jahrh . derHegira sei, der die Sprache absichtlich er¬
funden habe, uni der Sammlung , welche an sich alte Traditionen und sinnreiche
Mysterien enthalte , das Ansehen der Glaubwürdigkeit zu geben . Ios . von Ham¬
mer dagegen soll, wie öffentliche Blätter behaupten , den Desatir für echt halten.
In jedeni Falle muß es interessant seyn, aus dem Desatir ein altes Rcligionssystem
der Orientalen genauer kennen zu lernen , i» welchem sich neben dem Pandämonismus und der Metempsychose alle Stoffe des SterndiensteS , der Astrologie , der
Theurgie , der Amulette , sowie die Elemente der Religion der Hindus , namentlich
die der bramanischen Kastenlehre , und viele Elemente der christlichen Religion , bei¬
sammen finden . Doch hat man in der Lehre des Desatir keine Spur von einer Be¬
20.
ziehung auf den Zendavesta und den MagiSmuS der Parsen entdeckt.
Joseph ), einer der berühmtesten Wundärzte Frankreichs,
(
Pierre
Desault
geb . am 6. Febr . 1744 zu Magni Vernais in der ehemaligen Franche - Conitö.
Als er, zum geistlichen Stande bestimmt , in seiner Jugend sich mit Mathematik
und Philosophie beschäftigt hatte , zog ihn seine Neigung bald zur Wundarzneikunst,
und er kam in das Kriegsspital zu Defort , wo er die Mangel des dürftigen Unter¬
richts durch seine glückliche Beobachtungsgabe ersetzte, und die Gelegenheit , die der
Krieg ihm gab , gut benutzte, in der Behandlung der Schußwunden sich zu üben,
worin er später zu hoher Auszeichnung gelangte . 1764 kam er nach Paris und
ward einer der zahlreichen Schüler des berühmten Petit . Zwei Jahre später bestieg
er selbst den Lehrstuhl , und obgleich eü ihm an der Gabe des Vertrags fehlte , so
ward er doch bald einer der berühmtesten Lehrer , da er in der Behandlung der Ana-
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tomie eine neue Bahn brach , und indem er , bei der Betrachtung der Theile des
menschlichen Körpers , über die diesem Organe eignen Krankheiten sprach, ward er
der Dervollkcminner der chirurgischen Anatomie . Nachdem er einige Jahre dem
Spital elo l->olciite vorgestanden hatte , wo er durch Angabe neuer Behandlungs¬
weisen , oder Verbesserung und Vereinfachung bekannter , seinen Ruhm erhöhte , kam
er 1788 an die Spitze des großen Ilolel - Uie » zuParis . Hier ward er derStister
einer neuen chirurgischen Schule , in welcher sich mehre der vorzüglichsten Wundärzte
Europas mittelbar oder unmittelbar bildeten . SeinVerdtenst besteht vorzüglich dar¬
in , daß er Genauigkeit und Methode in das Studium der Chirurgie einführte , die
Behandlung der Knochenbrüche durch Angabe verbesserter Derbandarten vervoll¬
kommnete , zuerst die klinische Behandlung der Wundarzneikunst in Frankreich ein¬
führte , und s. Schülern eine edle Begeisterung für ihre Kunst einflößte . In seinen
Operationen zeichnete er sich durch Kühnheit und Vereinfachung der Handgriffe aus,
und selbst wo er bekannten Methoden folgte , zeigte er immer so sehr das Gepräge
seines Genies , daß man einen Erfinder zu sehen glaubte . Diese glänzende Natur¬
gabe , dieser chirurgische Instinkt , der ihn in den schwierigsten Fällen sicher leitete,
ersetzte ihm den Mangel gelehrter Kenntnisse , wogegen er so gleichgültig war , daß
er in spätern Jahren gar nichts mehr las , wie er denn auch der Kenntniß innerer
Krankheiten völlig ermangelte und in dem Stolze auf die glänzenden Fortschritte,
welche die Chirurgie seit 50 Jahren in Frankreich gemacht hatte , sehr unwillig
wurde , als man in den erstcnIahren der Revolution bei der Stiftung der bcolc ck«
saute , wo er Lehrer der chirurgischen Klinik ward , dasStudium
derMedicin und
Chirurgie in die nothwendige Verbindung brachte , welche der Geist der Wissenschaftllchkeit fodert . Er starb , während er den Sohn Ludwigs XVl . im Temple
behandelte , den 1. Juni 1795 an einem heftigen Fieber . D . schrieb nur 2 kleine
Abhandlungen ; in einer seit 1791 herauc-geg. Zeitschrift (,,.I>»i>n !>I <le (ll >i >»i -fte " )
aber , worin seine Zöglinge die im llütel - t -,en gemachten Beobachtungen aufzeich¬
neten , sowie in den von Bichat unter D .' s Namen herausgegebenen „ Oeuvres
oliii ui ^ iciiles " ist seine ganze Lehre enthalten .
26.
DeScarteS
(
Ren,
-) od. Ilcnrltns O,i tesius , ein Selbstdenker u. Reforma¬
tor der Philosophie , mit welchem man oft die neuere Philosophie anfängt , zugleich
der einzige streng - systematische Philosoph der Franzosen ; geb. 1596 zu la Haye in
Tourame , gest. zu Stockholm 1650 . Schon auf der Iesuitenschule zu la Fleche,
wo er Philologie , Mathematik und Astronomie studirte , zeigte sich sein Scharfsinn.
Nachdem er viel gelesen , ohne dadurch zu sichern Resultaten zu gelangen , ging er
auf Reisen , um seine Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern . Geburt und Nei¬
gung bestimmten ihn für den Kriegsdienst . Er focht als Freiwilliger bei der Be¬
lagerung von Rochelle , und in Holland unter dem Prinzen Moritz . Während er
in Holland die Waffen trug , war einst an den Straßen von Breda eine mathema¬
tische Aufgabe angeschlagen ; unbekannt mit der Sprache , bat er einen Mann , der
neben ihm stand , ihm den Anschlag zu erklären . Dieser Mann war der Urheber
des Problems , Professor Beecmann ; er lächelte über den jungen Officier und
ward sehr überrascht , als dieser den Morgen darauf die Aufgabe gelöst hatte . Von
da ging D . nach Deutschland und trat in bairische Dienste . Allein seine Verhält¬
nisse gaben ihm für seinen Zweck wenig Gewinn . Er verließ daher 1621 das Militair . Nach verschiedenen Reisen arbeitete er in Holland seine meisten Schriften
fvon 1629 — 49 ) aus , zog viele Schüler an sich und wurde in mehre gelehrte
Streitigkeiten , besonders mit den Theologen , verwickelt . Sein berühmtes Sy¬
stem ist zwar voll Seltsamkeiten , allein da durchgehends der Geist des Selbstden¬
kens darin herrscht, so hat es viel dazu beigetragen , diesen Geist auch in Andern zu
erwecken. Es hat aus Jahrhunderte
dem philosophischen Geiste eine neue Rich¬
tung gegeben , und vorzüglich in Frankreich , England und Deutschland viele An-
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Hänger gefunden . In diesem strengdogmatischen System ging er vom Zweifel zur
Gewißheit , die er einzig im deutlichen Denken fand . Von diesem erst schloß er auf
das Dasein des denkenden Wesens , nach dem Hauptsätze seines Systems : „ Ich
denke, also bin ich" lougito , er ^o «» ,») . Diesen neuen Rationalismus bildete er,
im Gegensatze des Empirismus der Engländer und der Aristotelisch - scholastischen
Philosophie , welche er lebhaft bestritt , mit vielem Scharfsinn aus und wendete die
strengsystematische (mathematische ) Methode mit vieler Schärfe auf denselben an.
Durch ihn verbreitete sich aber auch unter den Neuern das Vorurthest , als bestehe
das Wesen der Philosophie und ihre Gewißkeit in Definitionen , Beweisen und deren
schulgerechter Anordnung . Das denkende Wesen , oder die Seele , ist von den Kör¬
pern , deren Wesen in der Ausdehnung besteht , wesentlich verschieden durch ihre Ein¬
fachheit , Immaterialität , woraus auch ihre Unsterblichkeit hervorgeht , und durch
die Freiheit , welche der Seele zukommt , weil sie sich frei denkt. Die Seele aber denkt
nicht Alles deutlich , in Vielem ist sie dem Zweifel unterworfen , und insofern nur ein
unvollkommenes , endliches Wesen . Diese eigne Unv oll kommenheit führt aufdie Idee
eines vollkommensten Wesens , zu dessen Vollkommenheit auch das Dasein gehört.
(Er bediente sich also hier des sogenannten ontologischen Beweises für das Dasein
ss . dss auf eine andre Weise , als sich desselben früher schon Anselm von
Gottes
irische Beweis .) Die
Cauterbury bedient hatte ; daher auch der Cartesia
Idee eines absolut vollkommenen Wesens , welche er für eine angeborene Idee hielt,
stellte er an die Spitze seines Systems und leitete von ihr alle übrige Erkenntniß der
Wahrheit ab . Seine Untersuchungen erstreckten sich aber nur auf die theoretische
Philosophie , namentl . Logik und Metaphysik , welche nicht genau geschieden wurden.
und Causalität.
Für die obersten Probleme der letzter» hielt er die Substantialirät
Um die physiologische und psychologische Anthropologie hat er manche Verdienste.
Noch größere erwarb er sich um Mathematik und Phrsik . Er benutzte fremde Ent¬
deckungen und Beobachtungen , bestimmte sie genauer und wies ihnen ihre Stelle im
System an . Die höhere Geometrie , auf welche er die Analvsis glücklich anwendete,
die Optik , Dioptrik und Mechanik sind von ihm außerordentlich erweitert , ihre Me¬
thode vereinfacht , und dadurch die großen Erfindungen , welche nachher Leibnitz und
Newton in diesen Wissenschaften machten , vorbereitet worden , wie er denn auch
selbst durch seinen rechnenden Scharfsinn manche glückliche Entdeckungen in diesen
Fächern machte . So trug er z. B . viel zur Bestimmung und Erläuterung des wah¬
ren Gesetzes der Strahlenbrechung bei. In derKosmopbvsik war er weniger glück¬
lich. Hier stellte er die sonderbare Hypothese von den himmlischen Wirbeln (Ca roder den ungeheuern Strömungen ätherischer , den Raum
Wirbel)
tesianische
anfüllender Materie auf , von welche» er die Bewegung derPlaneten herleitete . In
der Astronomie wirkte er sehr zur Verbreitung des Kopernicanischen Systems . Seine
Werke sind mehrmals einzeln und zusammen herausgekommen (z. B . Amsterdam
1692 , 9 Bde ., 4 .) . 1828 wurden s. „Oeuvre !, cnnipleies " in 9 Ddn . von Cousin
in Paris neu herausgegeben . Sein Leben haben Bastle und TepeliuS beschrieben.
Dgl . Buhle ' s „Geschichte der neuern Philosophie " , Dd . 3, S . 1, und die Lobschrif¬
ten von Gaillard , Thomas und Mercier , nebst Leibnitz in s. Briefen über ihn . Auch
hat Heidenreich über die Entwickelung des Geistes und über die Philosophie von D.
lehrreiche Betrachtungen geschrieben im 1. Th . s. „ Oriainalideen :c." D . liebte die
Unabhängigkeit ; dennoch ließ er sich bereden , nach Stockholm zur Königin Chri¬
stina ( 1649 ) zu gehen , die seinen gelehrten Umgang und Unterricht wünschte . Er
ward 1666 nach Paris
starb daselbst 4 Monate nach seiner Ankunft . SeinKörper
gebracht und in der Kirche der heiligen Göm '-viöve du Mont von neuem begraben.
D . hatte sich nicht verheirathet ; aber die Liebe kannte er. Er hatte eine Tochter,
Franziska , welche im 5 . Jahre in seinen Armen starb . Untröstlich über diesen Tod,
gestand er , nie einen größer » Schmerz empfunden zu haben.
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Descendenten
, s. Absteigende
Linie.
Descension
, s. Absteigung.
Deserre
(Hercule ) , Graf , fran ; . Staatsminister
und 1822 fg . Bot¬
schafter am Hofe zu Neapel , ein durch Talente und Energie ausgezeichneter Staats¬
mann und Redner , geb. zu Metz 1714 , stammte aus einer adeligen Familie Lo¬
thringens . 1791 wanderte er aus und machte mehre Feldzüge in der Armee des
Prinzen Condä mit . In der Folge erhielt er die Erlaubniß , nach Frankreich zurück¬
zukehren , und bildete sich zu einem Sachwalter . Bonaparte ernannte ihn zum Generaladvocaten beim Appellationshose zu Metz , dann zum Präsidenten des Appella¬
tionshofes zu Hamburg , wo er sich durch Rechtlichkeit , Mäßigung und Thätigkeit
Achtung erwarb . Er verließ Hamburg kurz vor der Einschließung 1813 . 1814
stellte ihn Ludwig der XVII I. als ersten Präsidenten des Appellationshofes zu Tolmar
an . Während der hundert Tage hielt er sich bei dem Könige in Geeet auf . Nachher
wählte ihn das Departem . des Oberrheins zum Abgeordneten bei der Kammer von
1815 ; hier machte er sich durch die Kraft , mit weicherer die ultraroyalistische Mehr¬
heit bekämpfte , dem Ministerium ebenso bemerkbar , als er das Vertrauen der
Nation gewann . 1816 — 18 bekleidete er die Stelle eines Präsidenten der Kam¬
mer mit Würde und Unparteilichkeit ; Zugleich war er Mitglied des Staarsraths
in
dem AuSschusse für die Gesetzgebung . Im Dec . 1818 ernannte ihn der König zum
Großsiegelbcwahrer und Iustizminister . Als solcher schloß er sich an das System
von DecazeS an ; insbesondere zeichnete er sich 1819 durch seine Vertheidigung der
3 Gesehvorschläge über die Presse aus , welche den 17 . Mai , den 26 . Mai und den
9. Juni an die Stelle der bisherigen Censur traten . Auch widersetzte er sich mit
Nachdruck der Abänderung des Wahlgesetzes . Heftig klagte er in seiner Rede am
23 . März 1819 die Parteisiicht der Ultras als die Ursache an , daß die 1815 im
Süden von Servant , Truphämi u. A . begangenen Verbrechen unbestraft geblieben
waren . Das ungestüme Verlangen der Liberalen aber , daß alle KömgSmörder zu¬
rückgerufen werden möchten , wies er durch sein berühmtes 4->nu >is ! zurück (am 17.
Mai 1819 ). In der Folge trennte er sich von den Doctrinairs , deren Grundsätze
auch die seinigen gewesen waren , und unterstützte DecazeS , als dieser im Febr . 1820
das Wahlgesetz von 1817 abzuändern vorschlug . Als hierauf in dem parlamentari¬
schen Kampfe über die 3 Gesetzvorschläge des abgegangenen Premierministers die
Erbitterung der Parteien auf das Höchste gestiegen war , vollendete er , durch die
Annahme der vorgeschlagenen Abänderungen des neuen Wahlgesetzentwurfes am
9. Juni 1820 , den Sieg der gemäßigten rechten Seite und des Ministeriums . In¬
dem er so der Haupturheber des neuen Wahlgesetzes von 1820 wurde , leistete er den
Royalisten die größten Dienste , machte sich aber die Liberalen gänzlich zu Feinden.
Zur Belohnung erhob ihn der König in den Grafenstand und ertheilte seinem Sohn,'
ein Majorat von 20,000 Fr . jährl . Einkünfte . D . selbst hatte kein Vermögen und
eine zahlreiche Familie . Als die neuen Wahlen von 1820 u . 1821 eine große Zahl
von Ultraroyulisien in die Deputirtenkammer
brachten , bildete sich eine mächtige
Opposition der rechten Seite gegen das Ministerium . Die Wortführer derselben,
Corbiöre und Villile , strebten , selbst in das Ministerium zu kommen , und ihr Ein¬
fluß bewirkte endlich die am 14 . Dec . 1821 erfolgte Ministe , ialveränderung , nach
welcher D ., Pasquier , Latour -Maubourg , Simeon , Portal und Roy aus dem Mi¬
nisterium traten , und Herr Pevronnet an D .' S Stelle Iustizminister und Siegel¬
bewahrer wurde . D . selbst soll zu des Letztern Ernennung mit beigetragen haben.
Er trat jetzt nicht auf die Seite der Opposition , obgleich er dem Gesetzentwürfe des
neuen Ministeriums , das die Jury bei dem Urtheile über Preßvergehen aufheben
wollte , entgegen war , und deßhalb in der Deputirtenkammer ( im Febr . 1822 ) durch
seinen Freund , Herrn Froc de la Boulaye , erklären ließ, daß er fester als je von der
Nutzbarkeit des Geschworenengerichts überzeugt sei. Das Ministerium indeß er-
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reichte seinen Zweck. Öftere Kränklichkeit hinderte den Grafen D . , an den DerHandlungen persönlich Theil zu nehmen . Im Mai 1822 begab er sich auf seinen
Gesandtschaftsposten nach Neapel , wo er den 21 . Juli 1824 gestorben ist. (Dgl.
s. Leben in den „ Zeitgenoisen " , Heft XIX .)
2t).
Deserteur,
der Soldat , welcher ohne Urlaub sein Regiment verläßt ; sein
Verbrechen wird Desertion
genannt . Dieses Verbrechen , welches immer als
Eidbruch zu betrachten ist, wird durch Umstände (z. B . wenn der Soldat von seinem
Posten desertirt , zum Feinde übergeht ) vergrößert oder vermindert , und hiernach
auch die Strafe . Ferner heißt Desertion die heimliche Einweichung einer Frau von
ihrem Manne , oder umgekehrt , welche die Scheihung durch einen angestellten Pro¬
ceß (Desertionöproceß)
bewirken kann . In der Rechtssprache wird oft auch
die Versäumniß Desertion
genannt , z. B . Desertion des Beweises.
Desüze
Raymond
(
), Graf , Ludwigs X VI . Vertheidiger vor den Schranken
des Nationalconvents , stammte aus einer alten Familie ab und war der Sohn eines
berühmten ParlamentSadvocaken in Bordeaux , in welcher Stadt er 1750 geboren
ward . Aus Neigung widmete er sich der Advocatur und entwickelte dabei unge¬
wöhnliche Talente . Durch die Vertheidigung der Marquise d' Anglure ward er dem
Minister de VergenneS bekannt und durch diesen nach Paris gezogen. Sein Ruhm
war schon gegründet , als ihm das schwere Geschäft übertragen wurde , Ludwig XVI.
z» Vertheidigen , nachdem die beiden andern Vertheidiger des Königs , Malesherbes
und Tronchet , die Unmöglichkeit voraussahen , es allein zu beendigen . Für die Ver¬
fertigung der eigentlichen Schutzschrift blieben ihm nur 4 volle Nächte ; die Tage
verstrichen unter den Untersuchungen der Actenstücke und den nöthigen Unterredun¬
gen mit seinen Tollegen . D . lieferte aber dessenungeachtet in seiner VerthcidigungSschrift ein Meisterstück , welchem nur der Vorwurf zu machen ist, daß er darin zu sehr
als bloßer Advocat spricht und sich nicht zu dem höhern Standpunkte des Staats¬
manns erhebt . Am 26 . Dec . 1792 hielt er die Vertheidigungsrede vor den Schran¬
ken desTonvents . In der Folge ward er als verdächtig verhaftet und erst durch den
9 . Thermidor befreit . Nach der Zurückkehr der BourbonS ward er mit Ehrenbe¬
zeigungen überhäuft , zum ersten Präsidenten des Tassationshofes und zum Großschatzmeister der königl . Orden ernannt . 1815 folgte er dem Hofe nach Gent und
wurde nach dessen Zurückkauft Graf , Pair von Frankreich und , an DuciS ' S stelle,
Mitglied der Akademie . Er starb zu Paris den 2 . Mai 1828.
Desfontaineü
Pierre
(
Frarw . Guyot , Abbe ), geb. zu Ronen 1685 , gest.
zu Paris 1745 , als Literator bei uns mehr durch s. Streitigkeiten mit Voltaire und
durch grobe Schmähschriften auf diesen Helden der franz . Literatur des 18 . Jahrh,
als durch eigne Geisteserzeugnisse bekannt . Wenn indeß Voltaire durch die Über¬
legenheit seines Witzes die Lacher auf seine Seite zu ziehen wußte , so ist man doch
längst darüber eins , daß das Recht keineswegs so ganz auf seiner Seite war , und
daßldieKritiken des AbbeD . zwar streng , aber nichtungcrecht zu nennen sind. Er
hatte viel Antheil an einer Schrift , welche die Galle des verwohnten und reizbaren
Dichters am meisten in Bewegung setzte, an dem „ Dialinniiaiie
nenlopigue"
(6 . Aufl ., Amsterd . u. Lpz. 1750 ). Die Vff . dess. verteidigten , nicht ohne Erfolg,
die Reinheit der franz . Sprache in der Art , wie die großen Schriftsteller des 17 . Jahrh,
sie ausgebildet hatten . —Desfontaines
de la Dalsi 'e, geb. 1733 , bekannt durch
s. Romane , komischen Opern u . Vaudeville - Stücke rc. , starb 92 I . alt in Paris
d. 21 . Nov . 1825 . — Ren, ': Desfontaines,
Pros . d. Botanik am Pflanzenqarten zu Paris u. Mitgl . d. Akad . der Wiss ., ist Df . von sehr ausgezeichneten botan.
Werken , z. B . „ blora Xtlantia -i" (1798 fg., 4 .).
Deshoulieres
Antoinette
(
) , geb. Du Ligier deLagarde , geb. 1634 , gest.
zu Paris 1694 . Mit einer einnehmenden Gestalt verband sie ein vorzügliches Ta¬
lent zu leichten, gefälligen Gedichten , das sie unter Leitung des Dichters Hainault
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ausbildete . Sie verstand Latein , Italienisch und Spanisch , und beschäftigte sich in
den spätern Jahren ihres Lebens , wo sie anhaltend krank war , mit der Philosophie.
Voltaire urtheilte , daß sie unter allen franz . Dichterinnen die meiste Aufmerksam«
keil verdiene . Verschiedene gelehrte Gesellschaften nahmen sie zu ihrem Mitgliede
auf , sowie ihre einnehmenden mitten und ihr munterer Witz , der nur selten einer
sanften Schwermuth wich, sie zur Zierde der besten damaligen Gesellschaften mach;
ten . 'Aus einer uns unbekannten Ursache wurde sie im Febr . 1658 zu Brüssel von
den Spaniern in Verhaft genommen , allein von ihrem Gatten , einem Ofsicier , be¬
(
Therese geb.
freit . Ihre Werke sind nebst denen ihrer Tochter , Antoinette
1662 , gest. 1118 ) , die sich gleichfalls , jedoch minder glücklich, mit der Poesie be¬
schäftigte , am vollständigsten zu Paris 1153 in 2 Bdn . in 12 ., und zu Brüssel
1140 in 2 Bdn . U. d. T . : „ Oeuvres cle VI.iel .ime et cke lVIickemoiselle Oeslioulieres " , erschienen . Sie enthalten 1) Idyllen , die noch immer zu den bessern der
Franzosen gehören . Die schönste derselben , „ l .es mcmlous " , ist indeß beinahe Wort
für Wort aus einem Gedichte des 1580 verstorbenen Antoine de Corel oderCoutel
genommen , und ihr gehört dabei fast nur das Verdienst , alte Wendungen und Aus¬
drücke verwischt zu habe ». 2) Oden , sämmtlich höchst mittelmäßig . 3) Ein Trauer¬
spiel „Genserich " . Auch zu dieser Dichtungsart hatte unsere Dichterin kein Talent,
und man rieth ihr , unter Anwendung einer bekannten franz . Redensart , zu ihren
lVImiiu »s zurückzukehren . 4) Einige poetische Briefe . 5) Madrigale , Epigrammen
und kleinere Gedichte , von denen einige manche seine Bemerkungen enthalten , die
geworden sind . — König Friedrich II.
wegen ihrer Wahrheit zu Sprüchwörlern
hat eine Auswahl von ihren und Chaulieu ' S Gedichten drucken lassen unt . d. T . :
et cke I'-Vbbe ck»
„täimix cke.s lueOIeures süGes cke älackame Oessioulieres
Ol.iulieu " (Berlin 1111 .) .
die Bänder - und Flechsenlehre , ein Theil der Ana¬
Desmologie,
tomie s ( . d.) .
Camill «), geb. 1162 zu Guise im AiSne -Depart .,
(
Benoit
DeSmoulins
Advocat , war einer der Ersten , welche sich in den ersten Zeiten der franz . Revolution
durch ihren Feuereifer bemerkbar machten . Sein Äußeres war unedel , seine Ge¬
sichtsfarbe schwarz, sein Blick abstoßend . Vom Anfange der Revolution an ver¬
im Oollegc (lel .nuis - Ie- Omiü)
band er sich mit seinem ehemaligen Schulfreunde
PobeSpierre ; auch hatte er damals nächtliche Zusammenkünfte zu Mousseau .r mit
dem Herzoge von OrleanS . Der Garten des Palais Royal war der Schauplatz sei¬
nes BürgerapostolatS . Man sah ihn daselbst von einer Menge Redner umringt,
die mit ihm die Einnahme der Bastille vorbereiteten . Nach diesem Triumphe fuhr
er um so eifriger fort , den Volksgeist zu erhitzen, bald durch seine Rede , bald durch
seine Schriften , und nannte sich den Generalprocurator der Laterne . In der Folge
war er einer der Begründer desClubbs derTordclierS , verband sich seitdem aufs in¬
nigste mit Danton und blieb ihm unveränderlich zugethan . Nach Ludwigs X Vl.
Flucht nach Varennes war er einer der Anstifter der Versammlung des Marsfeldes.
Bei dem Ausstande vom 20 . Juni 1192 , wo der Sturz der Monarchie eingeleitet
wurde , und am 10 . Aug . that er sich besonders hervor . Um diese Zeit ward erSecretair des IustizministerS Danton und bereitete mit ihm die Septemberscenen vor.
Als Deputirter von Paris bei dem Nationalconvente vertheidigte er am 16 . Dec.
den Herzog von Orleans ; den 16 . Jan . 1193 stimmte er für Ludwig XVI . Tod.
Dann trug er zu dem Sturze der 22 Girondisten ) bei. Aber seine Anhänglichkeit
an Danton ward die Ursache seines Verderbens . Robespierre , an der Spitze des
Wohlfahrtsausschusses , näherte sich mit großen Schritten der Tyrannei ; Danton,
unterstützt von den Anführern der Cordrliers , wollte sich diesem Ausschusse entge¬
genstellen , und Camille begann den Angriff in s. Journale : ,Pe vi <-» x corckeliei " ,
worin er sich gegen Hebert und das Schreckenssystem erklärte und sogar das Wort
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Milde (olemence ) aussprach . Daraufward
er auf den Antrag vonSt .-Iufl , den
Camille ebenfalls in (. Journale bespöttelt hatte , inderNacht vom 3t . März 1194
nebst Denen , welche man s. Mitschuldigen nannte , eingezogen, am 4 . April vor das
Revolutionstribunal
gebracht und zum Tode verurtheilt : „ weil er das Revolutionssnstem beschimpft habe und die Monarchie wiederherzustellen Willens gewesen sei" .
Den 5 . ward er, nicht ohne Mühe , zum Richkplahe geführt ; er sträubte sich aus
allen Kräften , den Karren zu besteigen. Mit ihm starben Danton , Chabot , Bazire
u . A . SeineGattin , die er anbetete und von derer zärtlich geliebt ward , eine schöne,
muthige , geistreiche Frau , verlangte sein Schicksal zu theilen . RobeSpierre ließ sie
10 Tage nach ihm aufs Blutgerüst bringen . Sie zeigte während ihres Processes eine
bewundernswürdige Ruhe und starb mit viel mehr Etandhaftiqkeit als ihr Mann.
Desnoyers
(
Auguste
Doucher ) , Kupferstecher , Mitglied des Instituts,
Ehrenmitglied der Akademien zu Wien undGenf , seit 1828 Baron , geb. 1119 zu
Paris , wo sein Vater in Ludwigs XVI . Diensten Schloßverwalter war , bildete
sich anfangs zum Historienmaler und studirte in Rom , wo er mehre Gemälde in
Wasserfarben copirt hat . Hierauf wandte sich seine Neigung zur Kupferstecher¬
kunst, worin Tardieu sein Lehrer war . Sein erster größerer Versuch 1805 , I ..-,
Vierte , dito I» belle i.ii 'Oiniere , nach Rafael , deren Stich er in Jahresfrist
vollendete , gründete seinen Ruf . D .' s Grabstichel vereinigt Bervik ' s breite Art
in der Behandlung der Köpfe mit Drevet ' S enger und fleißiger Manier in der
Behandlung der Gewänder , sowol in Hinsicht auf Stoff als Faltenwurf . Beide
Arten erkennt man in dem von D . gestochenenPortrait Napoleons , imKrönungscostume, ganze Figur , nach Gerard ' s Gemälde von 1805 . Dieses ebenso effectvolle als fleißig gearbeitete , jetzt sehr seltene Blatt ist 2 franz . Fuß hoch und 18 Zoll
breit . Der Kaiser hatte D . den Stich übertragen und für die Platte , die er ihm
nach abgezogenen 1000 Exemplaren ganz ließ, 50,000 Fr . bezahlt . Auch stach
D . das Bild des jungen Königs von Rom nach Guerin . Außerdem vollendete
er die schönen Blätter l' l>öd,e ct llssipoHte , und die Vierte i>u lin -xr. D.
arbeitet außerordentlich schnell ; er verfertigt die Zeichnungen zu seinen Platten
selbst. Er hat einen einfachen edlen Vertrag und wählt glückliche Stoffe für seine
Kunst . Indeß scheint er die große Kunst , durch mebre Mitteltinten dem Kupfer¬
stiche die Kraft eines Gemäldes zu geben, nicht in
» selben Grade wie z. B . der
verst. Müller der Iüng . zu besitzen, so sehr auch übrigens seine Blätter durch schat¬
ten und Licht eine glänzende Wirkung machen . Als die vorzüglichsten Blätter von
ihm werden , außer dem Kaiserportrait , sein 1806 ganz nach Gerard ' s Gemälde ge¬
stochener Lölisaire , seine Vierte anx roobeis , nach Leonardo da Vinci , und
seine älaclcninu du koligmo , nach Rafael , geschätzt. Einige halten die Vier -^6
anx rnd >-->5, Andre die Halln, I» !l da bcdigml ' für sein gelungenstes Werk . Ein
neueres Blatt , das 1822 erschien, ist die äladnnna del peseo , nach Rafael , im
Escorial . D . hat mehre Schüler gebildet , doch kein Atelier in der Art angelegt,
wie Wille , Bervik , oder Müller der Ältere die ihrigen zu einer wahren
Kunstschule erhoben hatten .
20.
Despoti
e . nach dem jetzigen Sprachgebrauche diejenige Regierungsweise,
vermöge deren ein Einzelner seine Willkür dem Volke als höchstes Gesetz aufstellt
(unumschränkte Alleinherrschaft ) ; — im engern Sinne : jene Art der Alleinherr¬
schaft, welche die von der Natur gesetzten Grenzen der Staatsgewalt
überschreitet,
oder Gewaltherrschaft . Der gerechte Regent gesteht ein, daß der Staat nicht für
ihn da ist, und daß er die Macht des Ganzen dem Wohl des Ganzen gemäß anwen¬
den soll ; der Despot hingegen bedient sich desselben als bloßen Mittels zur Errei¬
chung seiner willkürlichen Zwecke. Ursprünglich bedeutete dieses Wort , im Griechi¬
schen, nichts weiter als Herr , im Gegensatz von Diener ; späterhin ward es ein
Ehrentitel , den die griechischen Kaiser ihren Söhnen und Schwiegersöhnen beileg-
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ten , wenn sie ihnen die Verwaltung einer Provinz übertrugen . AlexiS UlAmik
dem Zunamen AngeluS , so» diese Würde zu Ende des 12 . Jahrh . eingefüh ^ unl)
ihr den ersten Rang nach dem Kaiser beigelegt haben . So gab es einen Despoten
von Morea , von Serbien :c. Der türkische Titel der Fürsten von der Moldau
und Walachei (Hospodar ) ist ein Überbleibsel davon.
„
D e ssa l i n e s , s. Haiti .
-), eins von den 3 anhaltischen Fürstenthümern , welches
(
Anhalt
Dessau
bei der letzten Theilung 1603 an Johann Georg kam . ( S . An halt .) Es ent¬
hält , den 1183 geerbten Antheil der zerbster Lande mitgerechnet , I ILäM . mit
51,500 Einw . Die Einkünfte schätzt man auf 510,000 Gldn . Außerdem besitzt
unter preuß . Hoheit 26 llM ., 66,000 E . in 8
der Herzog an Schatullgütern
Städt ., 4 Fl . u. 940 D . mit einem Einkommen von 200,000 Gldn . Das Bundesconkingent beträgt 529 M . Seit 1801 führen die Fürsten den HerzogStitel.
geb . den 1. L) ct. 1191 , folgte 1811
Friedrich,
Der jetzige Herzog Leopold
seinem Grehvater , Leopold Friedrich Franz . (S . Franz, Leopold Friedrich .) '
an der Mulde , hat 9900 E . und schöne Kunstanla - ' «
Die Residenzst. Dessau,
,
gen , Parks rc. Eine Meile davon liegt Wörlitz s ( . d.).
Nachtisch , die zum Schlüsse eines Mahls gegebenen Confitüxen,
Dessert,
Früchte :c. Die italienische Küche h .rt darin den Vorrang in ältern Zeiten behaupt
tct ; das zeigt das wundersame Dessert aus der Hochzeittafel zu Kana , in dem
Gemälde von Paul Veronese . Ein nicht weniger berühmtes Dessert zierte die
Hochzeittafel Ludwigs X V. bei seiner Vermählung mit Maria Lerczinska 1725.
Noch jetzt hat man in Paris weiter als irgendwo auf künstliche Desserts gesonnen,
und die ältern Künstler , DesfreyeS und Delorme , sind durch Dakfoy völlig
verdunkelt . Seine Dessertaufsätze stellen die scheusten Muster der Baukunst und
Bildnern dar ; sie enthalten mythologische und historische Gruppen ; auch weiss
er dabei zierliche Tafelfeuerwerke anzubringen . In emem Nu verwandelt sich der >4,
Aufsah in ein Mmiaturfeuerwerk , ambrosische Flammen und Funken in allen
Farben bedecken die Tafel , und gleichwol wird selbst der feinste Stoff durch den
Feucrregen nicht im mindesten verletzt. Auch die Leckerei darf bei diesen Desserts
nicht zu kurz kommen ; die feinsten Früchte aller Zonen , die ausgesuchtesten Bä¬
ckereien, CompotS und Geldes verschmelzen ihre Reize in Form und Wesen , um
dem übervoll gekitzelten Gemme » noch ein Interesse ablugewinnen . Bei deutschen
und englischen Gastereien , besonders bei letztern , pflegt sich das Dessert in die
Trinktasej zu verlieren und wird gewöhnlich erst durch den Caffee auf der
Serviette verdrängt.
Joseph Paul Augustin , Marquis ), Generallieutenant
(
Jean
Dessolles
und Pair von Frankreich , Sraarsminister rc., stammte aus einer angesehenen ade¬
ligen Familie in Gascogne . Er ward zu Auch im Gersdepart . den 3. Juli 1161
geboren und erhielt eine sorgfältige Erziehung . Beim Ausbruche der Revolution
stellte er sich unter die Fahnen der Freiwilligen , diente 1192 als Capitain in der
westlichen Pyrenäenarmee , wurde Adjutant des Generals Revnier und kam in den
und Bataillonschef bei der
Gcneralstab . 1196 ward er als Generaladjutant
italienischen Armee unter Donaparte angestellt und überbrachte die Urkunde deü
nach Paris . Hierauf zum
zu Leoben 1191 abgeschlossenen PräliMinarfriedens
Brigadegeneral ernannt , schlug er die Dstreicher im Deltlin bei Santa Maria,
wurde im April 1199 DivisionSzeneral und Chef des Generalstabes unter Sche¬
uer bei der Armee von Italien , wo er sich Moreau ' s Achtung und Freundschaft
erwarb . Vorzüglich zeichnete sich D „ nebst seinem Freunde Gouvion St .-Cyr,
durch Heldenmuth in der Schlacht bei Novi aus . Als Moreau im Frühling 1800
an die Spitze der Rheinarmee kam , verlangte und erhielt er den tapfern D . zum
Chef seines Generalstabes . Dieser berühmte Feldzug und die Schlacht bei Ho-
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heulenden gründeten den militairischen RufD .' S, dessen Berichte noch jetzt als mnsterh ^ t angesehen werden . 1803 commandiere er provisorisch , nach Mortier ' s
Abgäflg , die Armee von Hanover , in welchem Lande er sich durch Mäßigung und
Uneigennützigkeit allgemeine Achtung erwarb . Nach Bernadotte ' s Ankunft ging
er nach Paris , wo er sich, nebst Macdonald und Lecourbe, in Moreau ' s Processe
für dir Unschuld seines Freundes lebhaft erklärte . Bald nachher zog er sich auf sein
Landgut bei Auch zurück. 1808 übertrug ihm der Kaiser ein Commando in Spa¬
nien , das er mit ebenso viel Tapferkeit als Menschlichkeit führte . Von 1810 — 12
lebteer wieder als Privatmann
in Frankreich ; denn seine Ansichten stimmten nicht
zu den Planen des Kaisers . Gleichwol ernannte ihn Bonaparte 1812 zum Chef
des Generalstabes bei dem Armeecorps des VicekönigS ; allein nach der Eroberung
von Smolensk nahm er, weil er den Zug in das Innere von Rußland mißbilligte,
zur Herstellung seiner Gesundheit , seine Entlassung und ging nach Paris , wo er
mit Talleyrand in Verbindung stand . Am 31 . März 1814 ertheilte ihm die pro¬
visorische Regierung den Befehl über die pariser Nationalgarde . Damals erklärte
er sich, ebensowie Talleyrand , in der Nacht vom 6. April , vor dem Kaiser Alexan¬
der gegen die von Bonaparte als Bedingung seiner Abdankung vorgeschlagene Re¬
gentschaft der Kaiserin Maria Louise, und für die Wiederherstellung der Bourbons.
Bald darauf wurde er zum Militaircommandanten
des Seinedep . und zum Chef
des Generalstabes der von Monsieur , dem Bruder des Königs , befehligten Natio¬
nalgarde von Frankreich ernannt . Ludwig XVIII . erhob ihn zumPair u. Staatsminister . Während der hundert Tage lebte er als Privatmann auf seinen Gütern.
Den 7. Juli 1815 trat er wieder als Pair in die Kammer ein, und Ludwig XVIIl.
ernannte ihn zum Mitglied des Geheimenraths . Weil er aber das ReackionSsysiem der Ultras mißbilligte und in derPairskammer
für die Befolgung constitutionneller Grundsätze sprach, so sah er sich veranlaßt , im Oct . 1815 das Commando
der pariser Nationalgarden niederzulegen , welches hierauf dem Herzog von Reggio
verliehen ward . Er lebte nun abwechselnd auf seinen Gütern und in Paris , wo er
in den Commissionen der Pairskammer
sehr thätig war und vorzüglich das Recrutirungsgesetz unterstützte . Am 29 . Dec . 1818 erhielt er in dem von Decazes ge¬
bildeten Ministerium die Verwaltung der auswärt . Angelegenheiten und den Vorsitz
im Ministerium , wodurch er an Richelieu 'S Stelle trat . Zugleich erhob ihn der
König zum Marguis . Als Minister dem constüutivnnellen System treu , wider¬
setzte sichD . mit großer Lebhaftigkeit der Abänderung des Wahlgesetzes von 1817;
dies war auch die Veranlassung , warum er , nebst seinen mit ihm gleichgesinnten
Collegen , St .-Cyr und Louis , am 17 . Nov . 1819 aus dem Ministerium des
Grafen DecazeS (s. d.) heraustrat . Sei » Nachfolger war Baron Pasquier . D.
wurde damals seiner Festigkeit wegen von der Nation nur lo w>i »i,-it >e Iionnete
Iiomme genannt . Auch der König , der ihn 1814 zum Großkreuz der Ehrenlegion,
1818 zum Commandeur des St .-Ludwigs - und 1820 zum Commandeur des heil.
Geistordenö erhoben hatte , behielt ihn als seinen Etaatsminister
bei und fragte ihn
öfter um seine Meinung als Mitglied des Geheimenraths . Diese Stellen verlor er
jedoch 1822 , theils in Folge seiner bei den Deputirtenwahlen im Mai ausgespro¬
chenen Gesinnung , theils weil er sich zur Opposition hielt . Bei den Verhandlun¬
gen der Pairskammer stimmte er öfter wie Talleyrand . Geradheit , constitutionnelle
Festigkeit und Freimuth zeichneten diesen Staatsmann
aus , welcher zu Paris
am 2 . Nov . 1828 starb . (Vgl . „ Zeitgenossen " , Heft XIX .)
20.
Destilliren,
ein chemisches Verfahren , bei welchem man durch einen
gewissen Grad der Wärme die flüchtigen Bestandtheile der Körper in verschlossenen
Gefässen in Dämpfe verwandelt , die aufsteigen , sich vereinigen und in vorgelegten
kalten Gesäßen wieder verdichtet zum Vorschein kommen . Man scheidet durch die
Destillation nicht nur gewisse Substanzen von einander , sondern vereinigt auch
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manche dadurch . Die Destillationen werden in nasse und trockene eingetheilt.
Jene geschehen bei Körpern , die schon an sich flüssig sind ; diese bei trockenen, deren
Dämpfe erst durchs Abkühlen eine tropfbare Flüssigkeit geben . Die Geräthschaften , die zu Destillationen ersodert werden (Destillirapparat
), wozu auch der
Destillirofen
gehört , heißen überhaupt Brennzcug . Sie sind von verschiedener
Art . Greifen die zu behandelnden Substanzen die Metalle nicht an , und erfodern
sie nur die Hitze des siedenden Wassers , so kann man die Gefässe aus Kupfer ma¬
chen ; dahin gehört diegemeineBranntweinblase . Bei Substanzen , welche dieMetalle angreifen , muß man sich gläserner Gefäße bedienen , dergleichen die Retorten
sind. Da die Feuerbeständigkeit und Flüchtigkeit der zusammengesetzten Körper sehr
verschieden ist, so muß auch das Verfahren bei der Destillation sehr verschieden sein.
Wenn die flüchtigen Bestandtheile der Körper , welche bei der Destillation aufstei¬
gen, sich oben in Flüssigkeiten sammeln , so nennt man diese Operation im engern
Sinne Destillation . (Vgl . Sublimation
.) Bei
den flüchtigen , gasartigen
Substanzen bleiben die flüchtigen Theile in ihrem dampfartigen Zustande , ohne
sich weder in eine Flüssgkeit noch in feste Theile zu sammeln . Wenn die flüchti¬
gen Theile rein aufsteigen und also keine feuerbeständigen Theile mit sich fortführen
sollen , so muß man die Destillation so regieren , daß erstere nur den Grad von
Wärme erleiden , welcher zu ihrer Absonderung und Trennung von letztem nöthig
ist. Diese Vorsicht muß besonders dann angewandt werden , wenn bei dem Grade
der Flüchtigkeit der Bestandtheile eines Körpers , der durch die Destillation zersetzt
werden soll , kein großer Unterschied stattfindet . Ein deutliches Beispiel hiervon
geben alle feste ölige Stoffe , wenn man die Säure und das Öl , woraus sie bestehen,
von einander scheiden will . Da diese Bestandtheile fast denselben Grad der Flüch¬
tigkeit besitzen, so kann es nicht fehlen , daß sie zugleich, und ohne sich von einander
getrennt zu haben , in die Höhe steigen, sodaß mithin der zusammengesetzte Körper,
ohne zersetzt zu sein, übergeht . Bei dem Destilliren hat man außerdem viel Vor¬
sicht nöthig , da gläserne und irdene Gefäße leicht zerspringen , wenn sie zu schnell
und zu stark erhitzt werden , und besonders , wenn die Dämpfe zu geschwind und in
zu großerMenge
aufsteigen , als daß sie von ihrer Verdichtung in den Vorlagen zu¬
rückgehalten werden könnten . Um das Zerspringen zu verhüten , bringt man in
den Vorlagen eine kleine Öffnung an , durch welche man im Nothfall die allzu große
Menge Dampf ausströmen lassen kann . Wir empfehlen Lentin ' S Schrift : „ Über
d. Proceß der Destillation " (Göktingen 1739 ). Die neuesten Verbesserungen des
Brennzeugeg beschreiben Klaproth unk Wolf im „ Themisch . Wörterb ." (Berlin
1807 fg .), im 1. Suppl . - Bd ., S . 589 sg . , wo auch die Literat . angeführt ist.
Eine allqem . Übers . gewährt Schreqer ' S „ Beschreibung d. chemischen Geräthschaft" (Fürkh 1802 , 3 Bde .).
DestoucheS
(
Philippe
N -'-ricault ) , einer der ersten Lustspieldichter der
Franzosen , geb. zu Tours 1680 und in Paris erzogen , war anfangs Freiwilliger
bei einem Infanterieregimente , verließ aber diesen Dienst und begab sich zu dem
Marquis von Puisieup , Gesandten in der Schweiz , dessen Liebe er sich erwarb.
In der « chweiz entwickelte er sein Talent für das Theater und schrieb mehre
Schauspiele , die großen Beifall erhielten . Seine Kenntnisse in der Diplomatik er¬
warben ihm die Gunst des Regenten , der ihn 1717 mit dem Abbe DuboiS nach
England sandte , um diesen bei seinen Geschäften zu unterstützen . Als Dubois nach
Frankreich zurückgekehrt war , blieb D . in London , wo er sich verhcirathete . Er
führte die Geschäfte aus eine so ausgezeichnete Art, daß
der Regent ihm Be¬
weise seiner Zufriedenheit zu geben versprach , über die Frankreich erstaunen würde;
aber da dieser Fürst starb , verlor er mit seinem Beschützer seine Hoffnungen . Er
zog sich auf sein Landgut Fort -Oiseau bei Melun zurück und suchte durch Land¬
bau , Studium der Philosophie und Umgang mit den Musen den Eigensinn des
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Schicksals zu vergessen. Der Cardinal Fleury wollte ihn als Gesandten nach
senden, allein er schlug diesen Antrag aus . Er starb 1154 und hin¬
Petersburg
terließ einen Sohn , der die Herausgabe s. Werke auf Befehl Ludwigs X V. be¬
sorgte . Nach Moliere und Regnard gilt D . für den besten Lustfpieldichter der
Franzosen , und s. Lustspiele : „ Ue ßloi 'it-nx " und „ be s>I,Uv8vs>bi: ,„ <niü " , wer¬
den als Hauptwerke der franz . Bühne betrachtet . Weil er jedoch die komische
Wirkung der moralischen unterordnete , so gehören seine Stücke mehr zu dcrZwittcrgatkung der Schauspiele , welche das sogenannte weinerliche Lustspiel vorberei¬
teten . Sein größtes Talent zeigte sich in der feinsten Charakrerzeichnung , in
einer leichten Erfindung , angenehmem Witz , Eleganz , Lebhaftigkeit und Anstän¬
digkeit des Dialogs . Seine zahlreichen Epigramme sind schwach. Eine Pracht¬
ausgabe s. Werke erschien Paris 1150 in 4 Bdn ., 4.
Louis Claude , Graf ), der gelesenste unter
(
Antoine
de Tracy
Destutt
den jetzt lebenden philosophischen Schriftsteller » der Franzosen , war , als die Re¬
volution ausbrach , Oberst bei der Infanterie und Deputieren bei den Generalstaa¬
ten für den Adel von Bourbonnois . Er zeigte sich als Freund der liberalen Ideen,
genannt wissen und stimmte
wollte die katholische Religion nicht Staatüreligion
für die Abschaffung der Adelsprivilegien . Als Lafayette nach dem 10 . Aug . 1192
Frankreich verließ , begleitete er ihn und theilte auch seine Gefangenschaft bis 1195.
Während der ganzen Dauer der Herrschaft Bonaparte ' s war er Senator , obschon
er keineswegs zu den Schmeichlern des Gewalthabers gehörte . 1814 wurde er
von Ludwig x > III . zum Pair des Reichs ernannt , und da er wahrend der hundert
Tage von Napoleon kein Amt annahm , so behielt er dieseWürde . Von der Grün¬
dung des NationalinstitutS an warerMitglied desselben, und 1816 erhielt er einen
Sitz in der Akademie der Vierziger . Die Franzosen schätzen ihn als einen ihrer
s»r l' osprit <le» loi» clo äl " ,>lc8besten Metaphysiker . Sein „ tannmeunOro
und
<juien " enthält eine Deduction der Hauptprincipien der Staatswissenschaft
dient auf mehren Universitäten der nordamerikanischen Freistaaten als Compendium . Noch berühmter ist er durch seine „ IN -ux -u^ il 'i>Ienlc>I <-" (zuerst Paris
1801 — 4, 2 Bde ., und dann in mehren Auf !.), welche auch ins Italienische und
Spanische übersetzt worden sind. Als 4. Thl . dieser „ UN-lin-n-i (l' illä >>>» che" er¬
(l' ccvlimine , z>oliii (, »e" ; die 3 ersten Thle . bilden eine Abschien 1823 s. „ I
handl . üb . den Verstand ( l' entenckeiixnit ), die 3 folg . eine über d. Willen ( b> >olviilä ) . Jene behandeln die Grammatik und Logik , diese die poln . Ökonomie,
die Moral und die Gesetzgebung.
eine von dem Hauptcorps abgesendete TruppenabtheiDetachement,
lung , die, wenn sie einige 1000 Mann beträgt , auch detachirtes Corps genannt
wird . — Detachirte Werke sind unter den Außenwcrken einer Festung diejenigen,
welche in der Entfernung von 200 und mehr Schritten jenseits des Glacis vorge¬
rückt liegen , und zur Festhaltung einer dominirenden Höhe oder eines andern wich¬
tigen Punkts dienen . Sie haben die Form der Bastions , Lternschanzen , Redouten , Fleschen u. s. w. Jetzt braucht man auch zu ihnen häufig die Monralembertschen , d. h . bombenfeste , mit mehren Geschützreihen besetzte Thürme . (es.
.)
Außenwerke
die einzelnen Theile eines größer » Ganzen , die genauern Umstände
Detail,
auch kleinere Umstände
gehen , detailliren.
einer Sache . Daher : insDetail
erörtern . Den : Detail wird in der Kaufmannssprache der Handel e„ ^ ros entgegen¬
, auch Aus(
Kleinhändler
, Detailleur
gesetzt. Daher ein Detailhändler
schnitthändler ) . In der Kunst : einzelne Partien und Theile eines Ganzen . Ein
Künstler bildet z. B . eine Hand . Er kann das , indem er die bloße Form derselben
angibt , er kann aber nachher die Gelenke , Nagel , Grübchen , Falten , Haare , Poren,
Adern , Flechsen im Einzelnen bestimmter ausführen . Hier ists ein wichtiger
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Punkt , zu untersuchen , wie weit man in dieser Ausführung gehen dürfe , ohne die
Darstellung des Ganzen zu beeinträchtigen . Diejenigen , welche von dem Begriff
der Kunstwahrheit ausgehen , glauben hierin nicht zu weit gehen zu können , und
Den » er (s. d.) wird darin vielleicht von Keinem übertreffen . Don der andern
Seite ist es den Undulisten (von » » >>,->. unilulütuz . Welle , wellenförmig ; Maler rc , die den Hogarth ' schen Grundsatz : daß alle Schönheit auf wellenförmigen
Linien beruhe , zu Entschuldigung ihres Mangels an Correctheit der Zeichnung und
an genügender Ausfübrung ihrer Werke gebrauchen ) angenehm zu hören , die alten
Bildner hätten das Detail vernachlässigt . Bisweilen mag das der Fall gewesen
sein, er ist es aber nicht immer . Man findet öfters das Detail bei ihnen mit mehr
Fleiß , aber auch mit mehr Geschmack und Kunst ausgedrückt als in irgend einem
Werke der neuern Plastik . Zm Allgemeinen kann man sagen, der Künstler solle
danach streben , die Wahrheit als schönen Schein darzustellen , und dazu ist ihm
Nichts behülflicher , als die Gegenstände so zu bilden , wie sie aus mäßiger Entfer¬
nung sich als Ganzes darstellen . Wie in den bildenden Künsten , so in der Poesie.
Wer das Detail ganz vernachlässigt , wird leicht in den Fehler der Trockenheit und
Kälte verfallen ; wer aber allzu sehr ins Detail geht und überall dieses recht ge¬
flissentlich ausmalt , verliert sich ins Breite und wird schwerlich einen rechten Gesammteindruck hervorbringen , weil das Ensemble fehlt , welches man dem De¬
tail entgegensetzt . (S . Ensemble .)
Determinismus,
in der Metaphysik und Moral diejenige Ansicht,
nach welcher Alles , was geschieht, mithin auch jede menschliche Handlung , durch
die Nothwendigkeit des CausalzusammenhangS aller Dinge vollkommen bestimmt
ist. Wer dieser die Freiheit aufhebenden Bestimmungslehre
huldigt , heißt De¬
terminist
, und wenn er diesen Causalzusammenhang auf ein Schicksal zu¬
rückführt , Fatalist.
D e t m o l d, s. Lippe.
Deukalion,
Vater des Hellen und Stammvater
der Hellenen , Sohn
des Prometheus und der Pandora , führte aus Asien eine Colonie nach Griechen¬
land und ließ sich zu Lvkorea auf dem Gebirge Parnaß nieder , von wo er in der
Folge einen Einfall in Thessalien machte und die PelaSger vertrieb . Hier war es,
wo er die berühmte Überschwemmung (Deukalion ' sche Flut im 16 . Iahrb . v. Chr .)
erlitt , welche durch den Fluß PeneuS entstand , und welche die Fabel also erzählt:
Als Jupiter das menschliche Geschlecht, wegen seiner Derderbtheit , durch Wasser
zu vertilgen beschlossen hatte , und der Regen die fürchterlichsten Überschwemmungen
verursachte , rettete sieb Deukalion mit seiner Gemahlin Pyrrha auf den Gipfel des
ParnassuS . Nach Abfluß des Wassers fragten sie das Orakel der Themis , wie sie
die Erde wieder bevölkern sollten . Dies gab zur Antwort : sie sollten die Gebeine
ihrer Mutter hinter sich werfen . Diesen dunkeln Ausspruch deuteten sie also, daß
ihre Mutter die Erde , deren Gebeine aber die Steine seien, Sie thaten demnach,
wie das Orakel befohlen , und aus den von Deukalion geworfenen Steinen wurden
Männer , aus denen von Pyrrha geworfenen aber Weiber . Übrigens werden
mehre Umstände von den alten Schriftstellern über die Überschwemmung erzählt,
die mit denjenigen , welche die heiligen Bücher von Noah anführen , viel
Ähnlichkeit haben . (S . Sündflut
.)
Deutsche
Baukunst
, s. Baukunst
Geschichte
(
der) .
Deutscher
Bund.
Seitdem
die Souverainetät
der deutschen ReichSstände unwiderruflich geworden war (Kaiser Friedrichs I l . Constitukionen von 1220
und 1232 und der westfälische Friede 1648 können als die entscheidenden Punkte
betrachtet werden ), lag in derRcichsverfassung ein großer innererWiderspruch zwi¬
schen der gesetzlichen Unterordnung der Reichsstände unter die Reichsgewalt und
ihren obersten Inhaber , den Kaiser , und dem naturgemäßen Streben der einzelnen
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Staaten nach Selbständigkeit und ungehinderter Entwickelung ihrer Kräfte . Die
einzige Vermittelung zwischen diesen entgegenstehenden Principien lag in der Volks¬
einheit der Deutschen , der Gemeinschafrlichkeit der Sprache und Literatur , der Sit¬
ten und ihrer Geschichte. In allen innern Angelegenheiten hatte sich Östreich schon
unter Maximilian I., die sächsischen Provinzen durch ihre alte Autonomie , späterhin
Preußen durch die allgemeinen ) lppellationSprivilegien im dresdner Frieden ( 1745)
von derReichSregierung frei gemacht , und der preSburger Friede ( 1805 ) sicherte auch
den neuen Königreichen , Baiern undWürtemberg , dieselben Exemtionen zu. Man
erkannte deutlich , daß nur im Verhältniß gegen das Ausland die Einheit Deutsch¬
lands aufrechtzuhalten sei, und gründete auf dieses sehr richtige Princip den Rhein¬
bund , welcher nur dadurch in der Anwendung des Grundsatzes fehlerhaft und unhalt¬
bar wurde , daß er erstlich nicht alle deutsche Staaten umfaßte , und zweitens die Ver¬
bündeten in eine antinationale Abhängigkeit von Frankreich versetzte. Nur jene Aus¬
schließung der 2 größten deutschen Staaten vom Rheinbünde , welche in jedem Augen¬
blicke sogar eine feindliche Stellung werden konnte , und diese unnatürliche Verflech¬
tung in die Politik Frankreichs konnten dem Rheinbünde den Namen einer trügeri¬
schen Fessel zuziehen; daß die Grundlage tes DundeS die richtige war , hat sich in der
Folge bewährt . Denn als die Niederlagen Napoleons in Rußland den Zauber gebro¬
chen hatten , welcher das französische Kaiserreich bis dahin umgab , sicherten sich nur
in ihren Verträgen mit Östreich ( zu Ried undFulka ) ihre
Baiern undWürtemberg
bisherige Souverainetät ; alle andre deutsche Staaten erklärten sich bereit , sich jeder
Einrichtung anzuschließen, welche die Sicherheit Deutschlands erfodein werde . Der
größere Theil der Machthaber und Staatsmänner , in deren Hände das große Ge¬
schäft gelegt war , eine neue Formel der Verbindung für die deutschen Staaten auf¬
zustellen , hegte den aufrichtigsten Willen , diese Verbindung so innig und stark zu ma¬
chen als möglich, und selbst für die innern Angelegenheiten der einzelnen Staaten,
wo nicht eine kraftvoll emgreifende Centralregierung , doch eine festbestimmte gemein¬
schaftliche Gesetzgebung zu gründen , und die Schranken weguiräumen , welche die
Deutschen in so mancher Beziehung von einander trennten . Allein man mußte bald
überzeugt werken , daß der Charakter der Selbständigkeit bereits zu tiefe und allge¬
meine Wurzeln geschlagen habe , als daß man bei aller Geneigtheit zum Nachgeben
und selbst zu Aufopferungen hoffen durfte , auf diesem Wege das Ziel zu erreichen.
Man mußte sich also begnügen , nur die allgemeinen Grundlagen einer festen Staatcnverbindung gegen das übrige Europa zu legen, für die innern Zwistigkeiten einen
friedlichen Weg der Entscheidung zu bahnen , und im Übrigen nur die Möglichkeit
künftiger engerer Verbindung frei zu halten . So ist der deutsche Bund entüanden
vom 8 . Juni 1815 ) , dessen nächster und einziger wesentlicher
(StiftunzSurkunde
Zweck nur gegenseitige Garantie der Integrität und Unabhängigkeit gegen Außen
und Aufrechthaltung des Friedens in seinem Innern ist und sein konnte , und wel¬
cher auch in seiner spätern Entfaltung immer mehr auf diese» einzigen Zweck
zurückgefübrt worden ist.
des Bundes ist sehr einfach : 35 monarchische Staaten
Die Verfassung
von sehr ungleichem Umfange und 4 freie «Städte sind mit vollkommen gleichen
Rechten in eine Verbindung getreten , welche bloße Föderation , keine Union , ein
Staatenbund , kein Bundesstaat sein soll. Diese Mitglieder (BundeSstaaren ) sind:
1) Östreich , 2) Preußen , 3) Baiern , 4) Sachsen , 5) Hanover , 6) Würteniberg , 7) Baden , 8) Kurhessen , 9) Hessen - Darmstadt , 10 ) Dänemark wegen
Holstein und Lauenburg , 11 ) Niederlande wegen des GroßherzogthumS Luxem¬
burg , 12 ) Mecklenburg -Schwerin , 13 ) Nassau , 14 ) Sachsen -Weimar , 15 ) Sachsen - Gotha , 16 ) Sachsen -Koburg , 17 ) Sachsen - Memingen , 18 ) SachsenHildburghausen , 19 ) Braunschweig , 20 ) Mecklenburg - Strelih , 21 ) HolsteinÖldenburg , 22 ) Anhalt -Dessau , 23 ) Anhalt -Bernburg , 24 ) Anhalt - Köchen,
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25 ) Schwarzburg - Sondershausen , 26 ) Schwarzburg - Rudolstadt , 27 ) Hobenzollern - Hechingen , 28i Liechtenstein , 29i Hohenzollern - Siegmaringen , 30)
Waldeck , 31 ) Reuß ältere Lmu , 32 Reust jüngere Linie , 33 ) -LtchaumburgLippe , 3-1) Lippe - Detmold , 35 ) Hessen -Homburg , 36 ) Freie Stadt Lübeck,
37 ) Fr . St . Frankfurt , 33 ) Fr . St . Bremen , 39 ) Fr . St . Hamburg . Das
Organ und die Repräsentantin des Bundes ist eine Gesandtcnversammlung , welche
permanent ist und ihren Sitz in der freien Ltadt Frankfurt hat ( die hohe Bun¬
desversammlung des durchlauchtigsten deutschen Bundes ). Die Bundesversamm¬
lung besteht in einer doppelten Form : 1) als allgemeine
Versammlung (vol¬
ler Rath , Plenum , in welcher jedes Mitglied wenigstens eine , die größern aber
mehre Stimmen zuführen haben ; nämlich Ostreich und die 5 Königreiche jedes 4
(— 24 ) , Baden , Kurhessen , Hessen-Darmstadt , Holstein und Luxemburg jedes 3
(^ -- 15 ) , Braunschweig , Mecklenburg - Schwerin und Nassau jedes 2 (— 6),
sodaß mit den übrigen 26 Stimmen das Plenum 71 Ltimmen zählt . Da aber
neue Gesetze und Abänderungen der bestehenden , organische Einrichtungen , Auf¬
nahme neuer Mitglieder in den Bund und Religionssachen durch Stimmenmehr¬
heit gar nicht entschiede» werden können , so ist nur der Fall einer Kriegserklärung
oder der Genehmigung eines Friedensschlusses übrig , in welchem jene mehre Stim¬
men einen Nutzen haben können . Übrigens sind im vollen Rathe nur 2Drirtkheile der Stimmen entscheidend . 2 ) Als Bundesregierung handelt die Bundes¬
versammlung in der Form eines engernRatheS
, wo dieLtimmen terZöBundesmüglieder auf 17 reducier sind . Östreich , Preußen , Baiern , Sachsen , Hanover , Würtemberg , Baten , Kurhessen , Hessen-Darmstadt , Holstein und Luxem¬
burg führen jedes eine Einzelstimme 11 , die übrige » sind Gestimmt - (Eurial -)
Stimmen , und zwar wird die 12 . von dem Hause Sachsen ernestinischer Linie, die
13 . von Braunschweig und Nassau , die 14 . von Mecklenburg - Schwerin und
Strelitz , die 15 . von Oldenburg , den 3 anhaltischen und den 2 schwarzburgischen
Häusern , die 16 . von den Häusern Hohenzollern , Liechtenstein, Lippe , Schaumburg -Lippe und Waldeck , und die 17 . von den 4 freie » Städten gemeinschaftlich
geführt . Der engere Rath hat die Initiative und Vorbereitung der an das Ple¬
num zu bringenden Vorschläge (im Plenum wird nicht discuiirt , sondern nur mit
Ja oder Nein abgestimmt ) , die Vollziehung der Bundesbeschlüsse und die i^ orge
für alle BundeSangelegenheiten überbaupt . Er beschließt mit einfacher , deck) ab¬
soluter Stimmenmehrheit ; es sind 9 Stimmen erfoderlich und genügend . Östreich
führt in beiden Räthen den Vorsitz und gibt bei eintretender Stimmengleichheit die
Entscheidung . Die Gesandten haben die Eigenschaft völkerrechtlicher Abgeordne¬
ten und sind nur ihre » Regierungen verantwortlich , daher auch stets nur an die
Instructionen ihrer Höfe , nicht an ihre eigne Überzeugung gewiesen. (Eine Aus¬
nahme hiervon machen aber dieFälle , wo die Gesandten alsCommissarien derBundesversammlung oder als Referenten derselben zu handeln haben .) Mit der Stadt
Frankfurt sind über die Verhältnisse des Bundestages und der Gesandten eigne
Verabredungen getroffen . Über die zu ihrem Wirkungskreise gehörigen Gegenstände
beginnen ihre Berarhschlagungen theils von Amtswcgen , theils werden sie durch
Mittkeilungen fremder Regierungen odcrAnträge derBundesmikglieder eingeleitet.
Auch Privatpersonen können sich an dieselbe wenden und erhalten Resolution durch
Protokollextracte . Die Sitzungen der Bundesversammlung sind theils vertrauliche,
in welchen vorläufige Besprechungen stattfinden und worin kein Protokoll aufgenom¬
men wird , theils förmliche . Die letzter» werden , insoweit die öffentliche Bekannt¬
machung zweckmäßig gefunden wird , gedruckt, und ein weiterer Abdruck davon einer
Buchhandlung überlassen (Franks , Andreä , 16 Bde .. 4 ., geht bis 1824 ) ; über an¬
dre Gegenstände , welche sich nicht zur allgemeinen Bekanntmachung eignen , werden
Scparaiprowkolle aufgenommen , und diese nur als Handschrift ( lvco äwtstuiue)
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gedruckt und an die Gesandten und Ministerien vertheilt . Die Streitigkeiten der
Bundesglieder unter sich sucht die Bundesversammlung
zuvörderst durch eine Com¬
mission in Güte beizulegen ; wenn das nicht gelingt , wird ein rechtliches Verfahren
eingeleitet , und von den Parteien das oberste Gericht eines Bundesstaats erwählt,
welches den Streit in rechtlicher Form als AuSträgalinstanz zu entscheiden hat.
(S . AuSträgalinstanz
. ) Dafür
bestehen die Beschlüsse vom 16 . Juni
1817 und 3 . August 1820 , und es sind schon verschiedene Streitigkeiten auf diese
Weise geschlichtet worden . Dem engern Rathe der Bundesversammlung
liegt auch
ob , die Bundcsbeschlüsse nöthigenfalls durch Gewalt zur Execution zu bringen,
nach der ExecutionSordnung vom 3. August 1820.
Es sind in der Stiftungsurkunde
des deutschen Bundes mehre theils allge¬
meine Einrichtungen zugesichert , theils einzelnen Classen , vorzüglich den ehemali¬
gen Reichsständen (fürstlichen und gräflichen Inhabern
oder Theilnehmern einer
ReichSkagsstimme ) besondere Rechte garantirt worden ; für die Erfüllung dieser
Zusicherungen hat die Bundesversammlung zu sorgen , sowie sie durch die übernom¬
mene Garantie einer landschaftlichen Verfassung auch die Berechtigung und Ver¬
pflichtung erhält , für die Aufrechthaltung derselben zu sorgen und darüber entste¬
hende Streitigkeiten gütlich oder durch compromissarische Entscheidung zu schlichten.
Die Garantie ist jedoch nur von wenigen Bundesstaaten der Bundesversammlung
übertragen worden . DerZweck des deutschen Bundes (und der durch ihn bestimmte
Umfang terDundeSgewalk , sowie die Compctenz derBundeSversammlung ) läßt sich
also aufsoigende Hauptpunkte zurückführen : 1) Äußere Sicherheit , d. i. Unabhän¬
gigkeit der Bundesstaaten von fremder Oberherrschaft , und Integrität desDuudeSgebietS , Kriege können die Bundesstaaten gegen fremde Mächte nur insofern füh¬
ren , als sie selbst noch andre Länder und Reiche außerhalb des Bundes besitzen.
Angriffe auf Länder , welche zum Bunde gehören , verpflichten den Bund zur Ver¬
theidigung und ziehen also ele 5>ute> einen Bundeskrieg nach sich. Mit dieser
Pflicht steht in genauester Verbindung die weitere Pflicht und das ausdrücklich
ausgesprochene Recht des Bundes (Schlußacte der wiener Minisierialconferenzen
vom 15 . Mai 1820 , Art . 36 — 47 ) , Streitigkeiten der einzelnen Bundesglieder
niit auswärtigen Staaten zu prüfen , und jene , wenn sie Unrecht haben , zur Nach¬
giebigkeit zu nöthigen . 2) Innere Sicherheit der Bundesstaaten unter sich, oder
Aufrechthaltung des BundeSfriedenS . Die Bundesstaaten haben unter einander
aller Selbsthülfe und gewaltsamen Vertheidigung entsagt und die Gerichtsbarkeit
des Bundes anerkannt . Dabei kann die Natur der Streitigkeiten keinen Unter¬
schied machen , nur muß eine wahre Rechtsverletzung dabei zum Grunde liegen . Unaufgefodert (ohne angebrachte Klage ) kann sich derBund in solche Streitigkeiten nicht
mischen , wenn nicht wirkliche Störungen des BundeSfriedenS vorfallen , denn in die¬
sem Falle muß sie unaufgefodert Einhalt thun und den jüngsten Besitzstand aufrecht¬
erhalten . (Dazu beauftragt sie ein unbetheiligteS Bundesglied und dessen obersten
Gerichtshof , um den jüngsten Besitzstand , sowie die angezeigte S törung , summarisch
zu untersuchen und darüber einen rechtlichen Bescheid abzufassen .)
Demjenigen
Theile , welcher diesen Besitzstand für unrechtmäßig erklärt , bleibt es unbenommen,
sein Recht mittelst einer förmlichen Klage durch das bundeSmäßige AuSträgalverfahren auszuführen . 3) DerLandeSsrieden , die öffentliche Ruhe in dem Innern der
einzelnen BundcSstaatcn , liegt zwar zunächst nur in dem Wirkungskreise der Regie¬
rungen selbst, aber wenn Widersetzlichkeiten der Unterthanen gegen die Regierung
ausbrechen , so ist der Bund berechtigt , derselben zur Herstellung der Ruhe Hülfe
leisten zu lassen. Dieses Eingreifen tritt auch unaufgefodert ein , wenn die Unru¬
hen einen gefährlichen Charakter annehmen , oder wenn mehre Staaten durch ge¬
fährliche Verbindungen und Anschläge bedroht werden . Auf diesem Grunde be¬
ruht die Ernennung der Centraluntersuchungscommission
zu Mainz , welche
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mehre Jahre mit der Aufsuchung revolutionnairer Umtriebe beschäftigt war , und,
wen » sie auch keine bedeutenden Entdeckungen gemacht haben sollte , dock eben
den grossen Nutzen gehabt haben wird , den Beweis zu liefern , daß dergleichen straf¬
bare Plane nur wenigen unerfahrenen jungen Leuten zur Last gelegt werden können,
welche nicht allein in ihrem Mangel an Weltkenntnis , sondern auch in Dem , was
von 1806 an von den gesetzmäßigen Führern der Völker selbst angeregt wurde,
hak aber , wenn
eine sehr große Entschuldigung finden . Die Bundesversammlung
sie zu Unterdrückung auSgebrochener Unruhen mitgewirkt hat , auch das Recht und
die Pflicht , die Ursachen derselben zu untersuchen , und dahin zu sehen , daß die
Ruhe nicht bloß momentan wiederhergestellt , sondern durch Maßregeln der öffent¬
lichen Ordnung befestigt werde . (Schlußacte v. 1820 , Art . 27 . > Den » 4 ) die Ruhe
ist an sich nichts werth , sondern nur dann und insofern , als sie öffentliche, rechtliche
und sittliche Ordnung , d. h. ein solcher Zustand ist , welcher der höhere, Bestim¬
mung der Menschen , dem Gesetz ihrer vernünftigen Natur , dem Willen Gottes an¬
gemessen ist. Es kommt ja nicht darauf an , daß die Menschen leiblich wohl ge¬
nährt , mit Sinnengenuß reichlich ergötzt ( p-inen , ct ciruen ^e!,) , allenfalls auch in
allerlei körperlichen Künsten und Fertigkeiten wohl abgerichtet werden (was man
oft das Nützliche und Praktische der Wissenschaften nennt ', sondern sie sollen sich in
der Herrschaft des Geistes über die Materie üben , Recht und Sittlichkeit höher ach¬
ten lernen als allen äußern Schimmer und Genuß , und sich durch Reinbeit der
Gesinnung und des Handelns zu einem vollkommenem Zustande vorbereiten.
Hieraus ergibt sich eine sehr wesentliche Verschiedenbeir der Begriffe von öffentlicher
Ruhe und öffenklicherOrdnung , und wer für die erste sorgen will , muß auch noth¬
wendig für die letzte sorgen . Daher gehören denn auch die sogenannten beson¬
dern Bestimmungen der deutsche» BunteSacte (Art . 12 — 19 ) zu den wesentli¬
chen und inkegrirenden Theilen der Bundesverfassung , und die Stifter derselben ha¬
ben in denselben die nothwendigsten und allgemeinsten Grundlagen der öffentli¬
chen Ordnung gelegt . Nämlich ->) landständische Verfassung (Art . 13) , welche
nun fast in allen deutschen Staaten wirklich eingerichtet ist und überall ihre Wohl¬
thätigkeit bewährt hat . Sie ist, außerdem daß sie den höchsten Grundsatz des
StaatSrechtS festhält, die stärkste, ja fast die einzige wahrhaft reale und bleibende
selbst. Daß man den Landständen nicht allent¬
Garantie der Bundesverbinhung
halben die Rechte beigelegt hat , welche bei dem wiener Congreß von Preußen als
das Minimum aufgestellt wurden , dass man die Einrichtung derselben lediglich in
das Gutbefinden der Regierungen gestellt und fast überall vielleicht zu viel auf blo¬
ßen Besitz , zu wenig auf geistige Fähigkeit gesehen hat , sind Nebendinge , welche
sich dem Bedürfniß der Zeit nach und nach fügen . I>) Trennung der gerichtlichen
Gewalt von der regierenden , Nothwendigkeit einer dreifachen Instanz und Sicher¬
heit des rechtlichen Gehörs in Rechtssachen . (B .-A . Art . 12 , Schlußacte Art . 36 .)
der christlichen Religions<-)
.) Rechtsgleichheit
(S . Appellationsgerichte
eines allgemeinen
parteien und bürgerliche Verbesserung der Juden . PEinAnfang
deutschen Bürgerrechts , Auswanderungsfreiheit , Besitz unbeweglicher Güter in je¬
dem Bundesstaate , Aufhebung des Abzugsgeldes (Bundesbeschluß vom 23 . Juni
1817 ) , Freiheit , in die Civil - und Militairdienste jedes Bundesstaats zu treten,
e) Sicherstellung eines festen RechkSzustandes für die mediatisirten , vormals reichsständiscken Fürsten und Grafen und die ehemalige Reichsritterschaft.
v . 8. Juni 1815 bestimmt ; so¬
Alles dieses ist zuerst in der Stiftungsurkunde
dann in der Schlußacte der wiener Ministerialconferenzen v. 15 . Mai 1820 (ange¬
nommen als Bundesgrundgesetz am 8 . Juni 1820 ) und in mehren einzelnen BundeSgesetzen und Schlüssen weiter entwickelt worden . Außer der angeführten Samm¬
lung der Protokolle sind diese BundcSgesetze für den Handgebrauch zweckmäßig zu¬
sammengestellt in dem „ Lorzgus juris conloeckerationis Aermauiose ^ von Meyer
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(Franks . 18 - 2) u . indem „ klorpuz jui is publioi ^ ernianioi .loacleniiouin " v . Ad.
MichaelissTüb . 1825 ). ?l . F .W . Erome schrieb „ Geogr .-statist. Darstell . der Staatskräfre sämmtl . deutsch. Bunde gehör . Länder " (4 Thle ., Leipz. 1820 — 28 ) . 37.
Deutsche
(
jetzt
lebende) dramatischeDichter.
Sieht
man die
Namensverzcichnisse deutscher jetzt lebender dramatischer Dichter , so sollte man fast
auf den Gedanken kommen , Deutschlands dramatische Dichtkunst habe dermalen ihre
höchste Höhe erreichet denn namenreich genug sind allerdings diese Register , aber an
Dem , was man im rechten Smne des Worts dramatischeDichter nennt , hat das Va¬
terland dessenungeachtet weniger noch wie jemals Überfluß . Das „ Lembert ' sche Ta¬
schenbuch für Schauspieler für 1823 " gibt auf 10 Seiten die Namen von nicht we¬
niger als 287 lebenden dramatischen Dichtern an , worunter manche , in andern Fä¬
chern der Literatur oder Kunst sehr achkungSwerrhe Personen ausgeführt werden , im
Ganzen aber doch eine nur mäßig strenge Kritik kaum den zehnten Theil wirklicher
dramatischer Dichter herauszufinden vermag , indem für die Bühne schreiben oder ir¬
gend einen Stoff in Dialoge und Monologe zu bringen , keineswegs hinreichend sein
dürfte , um Anspruch auf das Prädicat dramatischer Dichter zu machen , selbst wenn
auch sonst die Musen dem damit Beehrten nicht abhold sein sollten. — Unter den
Tragödien
begegnen wir zuerst den Herren v. Auffenberg , Fouguö , Grillparzer,
Houwald , Zimmermann , Klingeman », Müllner , Raupach , Reinbeck, Soden , Uhland und Werner , als den bedeutendsten , deren Dichtungen zum Theil , wennauch
nur eine Zeitlang , die Aufmerksamkeit deSPublicumS in Anspruch nahmen . Müllner , Grillparzer , Uhland , Werner , Raupach undHouwald stehen oben an , und ver¬
dienen eS auch, wenn man Das , was sie lieferten , in Parallele mitDem setzt, was bis¬
her von jenen Andern gefördert wurde . Daß übrigens die Bahn , welche Werner,
Müllner und Grillparzer ( Letzterer in der „ Ahnsrau " ) einschlugen, früher schon durch
unsern unsterblichen Schiller in der „Braut von Messina " , diesem, alsDichtung an
sich betrachtet , Meisterwerke , das aber dessenungeachtet als deutsche Tragödie ein liors
el'ooue reist , gebrochen wurde , ist bekannt , und man darfmitZuverlässigkeit annehmen,
daß ohne dieses, in seinen Grundprincipien auf eine keineswegs lobenSwerthe >Lchicksalsansichr gegründete , Trauerspiel die Erscheinung eines „ Vier und zwanzigsten"
und des „Neun und zwanzigsten Februars ", einer „ Schuld " , einer „ Ahnfrau " u . s. f.
nicht ins Leben getreten wären . Wenn man aber auch insofern den großen Dichter
nicht ganz von der Schuld freisprechen kann . die Schuld späterer Dichter veranlaßt zu
haben , so dürfen ihm doch keineswegs die absurden Derirrunge » beigemessen wer¬
den , denen sich eben jene spätern Hingaben . Er konnte wol einmal , im redlichen
und tüchtigen Streben nach dem Höchsten in der Kunst , irren , aber völlig in das
Labyrinth einer ungereimten türkischen Prädestination und eines echt jüdischen Fa¬
talismus vermochte ein Geist wie Schiller sich nie zu verlieren . Dieser Ruhm war
Andern aufbehalten , und der vernünftige Denker und der Mensch von gesundem
Gefühl sah mit Erstaunen und Unwillen die heilige Kunst , bestimmt , das Größte
und Edelste im Leben mit den erhabensten Zügen zu versinnlichen , so weit mißbrau¬
chen , daß offenbare klägliche Sünder und Verbrecher zu Helden geadelt , an das
leichtfertige Vergehen eines Weibes das Geschick mehrer Generationen geknüpft,
und die Gottheit , der Inbegriff der reinsten Gerechtigkeit , zu einem zornmüthigen , nachtragenden Dämon , zu einem Wesen , ähnlich dem fluchenden Zehovah der Juden , gemacht wurde . Daß ein solches Wirken in der Poesie auch
nur auf kurze Zeit Glück machen konnte , würde unbegreiflich sein, wüßte man nicht,
wie eben die Zeit , in welcher es sich verlautbarte , gerade keine klare , in sich selbst
einige war ; was aber , hier recht im eigentlichen Sinne , der Augenblick gebar und
hob , mußte nothwendig auch wieder ebenso schnell verschwinden , und wenn dies
zum Theil schon jetzt bei den Hauptwerken dieser Art , einer „Schuld " , einer „ Ahn¬
frau " u . s. f., geschehen ist, wie viel schneller mußte dies nicht der Fall mit jenen nachge-
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ahmten Producten , wie,,Die That " der Therese von Artner , u . «. ähnlichen Mach¬
werken der Fall sei» ! Genug , der Geschmack an Schaustellungen dieser Tendenz ist
vorüber , wie manches Andre flüchtig vorübergegangen ist, und die Koryphäen in
dieser Dichrart baden sich entweder , wie Müllner , entschlossen, die dramatische
Poesie ganz aussugebe », oder , wie Werner und Grillparzer , in andre Bahnen ge¬
worfen , die freilich auch nicht immer die besten sind, wie „Die Mutter derMakkabäer " und „Das goldene Vließ " beweisen. Darum , warum es eigentlich zu thun ist,
und was vonGöthe in seinem „Geh " , von Schiller in seinem „Wollenstem " glän¬
zend begonnen wurde , um Ausstellung eines echt nationalen Theaters nämlich , hat
sich im Grunde in neuester Zeit unter den Dichtern des Vaterlandes fast Niemand
gemüht , und es bleibt uns in dieser Hinsicht fast Keiner zu nennen übrig als Uhland,
der durch das Wenige , was er bisher in dieser Art lieferte , rühmlich zeigte, was er
wol , bei ämsig fortgesetztem streben , hierin würde leisten kennen . Zwar habenauch
Klingemann und Fougue (versteht sich, Zeder in seiner Art ) mehre Versuche in die¬
ser Hinsicht gemacht , allein eben weil es Jeder in seiner höchst abgeschlossenen,
um nicht zu sagen , einseitigen Art that , konnte bis jetzt nichts recht Gedeihliches
daraus werden . Während nämlich der Erstere — wie dies seine s.unmtl . dramat.
Werke beweisen — einzig in seinen Tragödien darauf hinarbeitet , das Ziel zu errei¬
chen, welches als dasHechste im gewöhnlichen Schausoielerlebe » dasteht , den Effect
nämlich , und , diesem momentanen Bühneneffecte zugefallen , nicht selten seine Per¬
sonen sich in bloß tönende Redensarten verlieren läßt und überhaupt die ganze Hand¬
lung danach mottvirt , vertiefte sich dcrAndre , um,seinerMeinunq nach , recht deutsch
zu werden , in das geliebte Mittelaltersohinein , daß eSunS Deutschen , die wir denn
doch einmal das Unglück haben , nicht in jener frommen und adeligen Periode zu le¬
ben, zur reinen Unmöglichkeit wurde , derSache einen besondern Geschmack abzuge¬
winnen . Die Muse Raupach ' S schlug einen andern Weg ein, und sich weder in die
Zrrgänge des Fatalismus noch in die unerfreulichen Nebel des aristokratisirenden
MittelalterS ausschließend verlierend , behandelte der Dichter historische Stoffe mit
einer , meist des Gegenstandes würdigen Art und Ansicht, leider aber im Styl zu sehr
nach declamator . Pomp haschend und in den Charakteren und Lttoffen oft Zdeen start
Handlungen und Personen gebend. Weniger heroisch und gleichsam mehr auf ein
oft überspanntes Gefühl gestellt, zeigen sich die Dichtungen des gleichfalls in neue¬
ster Zeit erst aufgetretenen v. Houwald , auf dessen Bildungsgang die Poesie des Ta¬
ges einen fast zu großen Einfluß gehabt zu haben scheint, wie man denn überhaupt
in den meisten Produktionen unserer neuern Dichter das Schicksal zwar genugsam
walten sieht , aber leider fast immer jenes große Schicksal vermißt , „ welches den
Menschen erhebt , wenn es den Menschen zermalmt " . Zu den dramatischen Dich¬
tern einer frühern Periode gehört noch ZuliuS Graf von Soden . Einige seiner
Sachen , ganz der Sturm - und Drangperiode angehörend , in welcher sie entstan¬
den, erscheinen noch bisweilen auf den Bretern ; da sich im Ganzen aber der Ge¬
schmack des Publicums an Stücken dieser Art satt gesehen, so macht natürlich auch
jetzt ein „ Julius von Sassen " und Ähnliches nicht mehr den Eindruck , den es wol
vor einigen Jahrzehnden hervorbrachte . Hält sich doch das Vorbild zu diesem
Trauerspiele , öScbilier'S „Kabale und Liebe", selbst fast nur noch durch den Namen
seinesgroßen Verfassers auf den Repertorien ! DerselbeFall ist mitZschokke 's „Abällino " , einsteins dererstenCassen - und Zugstücke, gleichwie „DieRäuber " es waren,
ohne deren Erscheinen schwerlich der große Bandit je aus den Coulissen würde her¬
vorgetreten sein. So bewahrheitet sich auch hier bei Schiller 'S großem und Zschokke'S und Eoden ' S anerkennungswerthem Talente dieWahrheit des Satzes : daß Das,
was nur die Farbe der Zeit trägt , von derWoge der Zeit abhängig ist , und dagegen
nur stehen bleibt , was aus rechter und echter Tiefe frei und ungebunden hervortritt.
Zu den fleißigsten , wenn auch nicht zu den glücklichsten dramatischen Dichtern
EoiwcssittionS' Lexjcvii. Dd . » I.
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gehören Reinbeck und von Auffenberg . Beide behandelten verschiedene historische
Stoffe nicbr ohne Geschick, ja , von Auffenberg auch nicht ohne ein würdiges Er¬
fassen der ini Hähern Drama stets walten sollenden Hähern ) dee. Genialer , aber
ebendeswegen dem dennaligen Zustande der deutschen Bühne eint dem Geschmacke
ihres Publicums weniger zusagend, sind die Trauerspiele von K . Wiimermann , der
sich das höchste Ziel der Nachahmung , aber freilich auch da? Unnachahmlichste
vorgesetzt Hat, den Shakipeare und die dramat . Versuche des Grafen von Platen.
E . v. Schenk , W . Waiblinger , A . v. Vkaltitz , E . Arnd , Fr . von Heyden u. A.
haben sich ebenfalls ini einsten Drama versucht.
Das seit Kotzebuesast verwaiste Lustspiel hat jetzt noch weniger Pfleger als
s . t .), Steigendas ernste Drama . Hier sind die Namen Meißenthurn
tesch s ( . d., gest. 1826 ) und Schmidt (Theaterdirector in Hamburg ) beinahenoch
die einzigen , welche mit Lluszeichnung genannt werden können , und von denen man
Originalstücke hat , die mehr oder minder sich des Glücks erfreuen , eine Zeitlang mit
Beifall auf der Bühne gesehen zu werden . Man muß es daher für einen Verlust er-,
kennen , daß Müllner (gest. 1829 ) zugleich mit der tragischen auch die komische
Dichtung für das Theater aufgegeben hatte , indem er gerade für das feinere Lust-,
spiel den richtigste» Takt und das meiste wirklich ? Talent unter den neuern jetzt Le¬
benden einwickelte , wenn er auch nur nachzubilden , nicht -zu schaffen verstand.
Eine andere neu entstandene dramatische Dichtung , die man nicht füglich weder
dem bürgerlichen Schauspiel noch dem eigentlichen hebern Drama anrechnen kann
und sie deßhalb , des Berufs der darin vorkommenden Hauptpersonen wegen , M «lerschauspiele zu nenne » pflegt , fand an dem Hofrath Kind gleichsam ihren Begrün¬
der, und Gei le, Deinhardsiein u. A. schlugen seitdem verschiedentlich denselben Weg
ein . — Von mehren durch Das , wassie in verschiedenen Gattungen bisher für die
Bühne lieferten , bekanntgewordenen dramatischen Schriftstellern gebe» wir , außer
Obigen , nur die Namen , dabei die große Zahl Jener vorübergehend , die entweder
ganzfremd blieben , oder nur
in diesem Zweige der Literatur demBühncnpublicum
gelegentlich ein GelegenhcitSstück schrieben, oder, was das Schlimmste ist , mit
Dem , was sie gaben , das reine Gegentheil selbst von einem moiiienranen Beifall
fanden . A . Angeln (für das konigsstätter Theater in Berlin ), Bäuerle ( in Wie »),
v. Biedenfeld (in Wien ) , Elauren (eigentlich : Heun , in Berlin ) , Eastelli , Mattk.
v. Collin , Eontessa , v. Eiusiedel (in Weimar ; übersetzte einige Lustsp. des Terenz
für die deutsche Buhne ), Gehe ( in Dresden ), Alops Gleich (in Wien ) , Th . Hell
(eigentlich : Winkler ; Bearbeiter und Übersetzer einer Menge Lustsp. Picard 'ö und
andrer Ausländer , HerklotS (Theaterdichters » Berlin ), v. Holbein ( Theaterdirector
in Hanover , pflegt mehrenthests die Werke Andrer , wie z. B . von Heinr . v. Kleist,
bühnenrecht zumachen ) , Holm , v . Holtei (gibt einen dramatischen Almanach her¬
aus unk schrieb selbst einige kleine Lust - und Gelegenheitsspiele ), sseiiteleS (i >. der
Arzneikunde in Brünn ) , Immerman » (auch im Lustspiel), KarlKlähr (Malerin
Meißen ) , Kralter (inLemberg , Verf . des „Mädchens v. Marieuburg " u. a . Ltücke ),
Kuffner (Beamter in Wien ), v. Kurländer (in Wien ; Herausgeber eines dramat.
Taschenbuchs ), Lebrun (Schauspieler in Hamburg ; Herausg . deS vorm . Kotzebue' schcn Almanachs ), Lembert (Schauspieler in Wien ), Gustav Linden (eigentlich : Karl
Stein , Privatgelehrter in Berlin ), Mahlmann (Hofruth in Leipzig; Verf . der geist¬
: „HerodeSvorBethlehem " , und mehrer
reichen Parodie derHussitenvorNaumburg
mit Beisall aufgenommenen dramat . Arbeiten für Marionettentheater ), v. Maltitz
(in Berlin ; Fortsetzer des „ DemetriusW , Schiller ), MeiSl ( inWicn ; Vers . einer
Menge wiener Spectakel - und Zauberstücke und Opern ), Mich . Beer ( in Berlin ),
Ohlenschläger (zwar kein Deutscher , aber dennoch, da er seine Dramen zugleich in
dän . und deutscher Sprache zu schreiben pflegt, billig unter die deutschen dramat.
Dichter — und zwar die des ersten Ranges — zu zahlen) , Gr . v. Platen (auch im
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Lustspiele), von Poißl (in München , Verfasser und Componist mehrer Opern ),
Raupach tauch im Lustspiele), Grafv . Riesch (in Wien ), Rochlitz , Schall ( Privatgelehrter in BreSlau ; Vers . mehrer sehr beifällig aufgenommener Lustspiele) , Wilh.
v. Schütz ( in Dresden ) , v. Lteysried ( in Wien ), v. Thumb (Kammerherr in Stuttgart ), Töpfer (-Schauspieler ) , Vogel Theatersecretair in Wien ), Iul . v. Voß ( m
Berlin ; würde bei minderer Flüchtigkeit und Eile im Produciren Bedeutendes im ei-,
gentlicheit VolkSlustspiele leisten kennen ), Weichselbaumer ( in Bamberg ), Frau von
Weißemhurn (Schauspielerin in Wien ), West (eigentlich Schreyvogel , Theaterse¬
cretair in Wien ), P . A . Wolff (Regisseur desTheaterS in Berlin und ausgezeichneter
Schauspieler , gest. 1828 ). Alle diese schrieben oder übertrugen wenigstens eine
Menge Schauspiele , Komödien , Dramen , Opern u. dgl . Die mehrsten dieser Sa¬
chen fanden Aufnahme auf den Repertoiren der Bühne und auch wol den Beifall des
Publicums , das , immer nach Neuem begierig , gern und willig — und in den mei¬
sten Fällen auch ohne Parteilichkeit — das AnerkennungSwerthe anerkennt . Hm
Ganzen muß man >edoch sagen , daß, feit Göthe aufhörte , im Fache der dramati¬
schen Dichtkunst (der ernsten sowol wie der launigen ) zu arbeiten , und seitdem in
Schiller der tragischen Muse in Deutschland ihr erster Liebling entrissen wurde , die
dramatische Poesie unter uns sehr von der Höhe herabzustnken begonnen hat , auf
welche sie durch die eben Genannten und durch Lessing und einige wenige Andre ge¬
hoben worden war . Ein gleiches Schicksal hat das sogenannte Conversakionsstück
durch den Tod Hffland s und Kotzebue'S und den frühern von Hunger betroffen,
und die Plätze dieser Drei als dramatische Schriftsteller sind dermalen noch ebenso
gut unter uns erledigt wie die der Vorhergenannten.
Deutsche
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würdigsten literarischen Unternehmungen des neuern Deutschlands , theils durch
die Wichtigkeit des Zweckes, theils durch den Umfang herzu Gebote stehenden Mit¬
tel ; hochachtbar als eine noch nie gesehene Vereinigung der meisten Historiker
Deutschlands , unter unmikkelbtn - m Schutze des deutschen Bundestags , von des¬
sen Mitgliedern die mehrsten selbst der Gesellschaft angehören , und unter ausdrück¬
lich zugesicherter Begünstigung fast aller deutschen Regierungen . — Seit 3 Jahr¬
hunderten erschienen gegen 50 allgemeine und specielle Quellensammlungen für die
Geschichte des deutschen Mittelalters , dem Umfange nach leicht auf 100 Bände,
meist des größten Formats ; aber weder eine einzige noch alle zusammen wa¬
ren vollständig , meist dem Stoffe nach bloß zusammengerafft , fast ohne Kritik
aus den Manuscriplen abgeschrieben und fehlerhaft abgedruckt . Legenden und
Todtenregistcr , Urkunden und Briefe , Geschichtbücher , Chroniken und Annalen,
die sich oft unter einander selbst copirt hatten , Brauchbaresund Werthloses , Wah¬
res und Falsches , wie meist geistliche Federn im Mittelalter es zu verzeichnen für
gut gefunden haben , begegneten sich ohne Wahl und Plan in diesen Sammlungen.
Manche Schriftsteller fehlten ganz , manche waren 4 — 6 Mal abgedruckt. Dar¬
aus und aus sehr kostspieligen Quellensammlungen
benachbarter Lander hatte
der Deutsche sein Mittelalter zu schreiben, aber dunkel und trübe wie seine Quellen
blieb auch sein Werk . Es hatten daher schon Männer , wie Eckhardt , Gatterer,
RöSler , Seniler , Krause , Weltmann , Höh . v. Müller , den Plan , eine allgemeine
und kritische Sammlung
dieser Quellen zu veranstalten ; aber das Unternehmen
war für den Einzelnen und für jene Zeiten zu groß . Endlich trat in einerZeit , die
jedes Große anzuregen und zu vollbringen Kraft zu haben schien, der königl . preuß.
Staatsminister , Freiherr von Stein aus Nassau , von StaatSgeschäften zurückge¬
zogen, vertraut mit vaterländischem Geschichrsstudium und dessen Bedürfnissen,
gegen einige gleichgesinnte Freunde 1818 mit dem Plane zu einem ähnlichen Un¬
ternehmen hervor , fand bei ihnen und der hohen Bundesversammlung zu Frank10 *
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fürt Beifall und zugesicherte Unterstützung , brachte eine bedeutende , durch spätere
Beiträge noch zu vermehrende Summe zur Deckung der Drucktasten zusammen,
und liest nun durch den großhcrz . bad. Generallandesarchivrath , >>. Dümge , den
Plan der Hauptsache nach entwerfen und den zur Theilnahme geeigneten Männern
vorlegen . So constituirte sich am " 0. Jan . 1819 zu Frankfurt eine Gesell;
zur Herstellung ei¬
Geschichtskunde,
ältere
sckast für Deutschlands
ner GesammrauSgabe der Quellenschriststeller deutscher Geschichten des Mitkelalters , Mit eignen , nach Übereinkunft Aller abgefaßten Statuten . Eonstituirenke,
ordentliche und beitragende Mitglieder derselben sind die iLiaakSminister und Frei¬
herren von Stein , v. Aretin , v. Berkheim , v. Plessen , v. Wangenheim , ferner
die Freiherren v. Landsberg , Mit back , v. Romberg , die Grasen v. Solms -Laubach lind v. Spiegel . Die Eentraldirection wurde durch die 5 zuerst genannten
Minister , dann durch den Secretair der Gesellschaft , den großherz . bad. Legat .Rakh Büchler , durch den die Redaction übernehmenden lk. Dümge und den Ban¬
kier Th ftstulben ? (für Eomptabilität lind Buchführung ) gebildet . Hierzu kaiuen
als außerordentliche und Ehrenmitglieder der Direktion der bremische Senator
Smidt und Rath Schlosser zu Frankfurt a. M . Einheimische und auswärtige,
außerordentliche , correspondirende und Ehrenmitglieder der Gesellschaft sind : der
Konig von Baiern , der Fürst Metternich , die Füi 'stäbte Ambrosius von Murv,
Konrad l V. von Einsiedeln , der Landamman Müller von Friedberg zu eLt . - si»lalftn , der Gras von Mül/inen in Bern , dieStaatSministrrv . Hninboldt , Falckimd
Göihe , der k. k. Geheimerath Graf OssolmSki, der dänische Vikepräsident von
Llretin (verst.) , v. Gagern , die Freiherren und Herren v, Hormayr , stiiebuhr , v.
Schlichiegroll V . ( verst.) , u. S ., Lanz, Laßberg , Koch - Sternteld , Vkerian in
Paris , Räumer , Lehr in Stuttgart , Adelung in Petersburg , Arr zu L7t. - Gal¬
len, Arnolti , Bucbolz ( in stLien) , van der Vivere in Rom , v. Fink , v. Barth,
v. Fichard , v. Zttnei , v. BeSnard in Gotringen , v. Delling in Vkünchen , v.
Gaal ; die übrigen Vfttglieder sind : Münker , Bischof zu Seeland , Bakblechner,
Batton , Beck ( zu Leipzig), Beyschlag , Benecke ( zu Hamburg ), Bloch ( zu Mary ) ,
Boersch , Bottiger (in Erlangen ) , Bodmann , Büsching , Creuzer , Dahl , Dahlinann,
die beiden DeliuS , Docen (gest. ' , DobrowSki (geü.) , Ebert , Eichhorn , Engelbardt , Feßmaier , die beiden Fuchs zu Mury und Sr .-Gallen , Genßleiu Z . Griniiii,
Grotefend , Hase (iii Paris ) , Halinringer , Heeren , Heüitz , Hellbach , Hesse,
Hottinzer . Hoheneichen , Hock, Hullinann , Hug , Huber , Herrenschneider,
(sack , Kiefhaber , Kloß , Kelle , Kohlrausch , Kopp , Kopuar , Kurz, Lebert,
Marthia (zu Frankfurt ) , A . Majo , Manncrt , Nftchaelis , Mone , Mollbech,
(in Trier ) , Moser , Dst,-rreicher , Pertz , Püster , Raiser , Rülesss,
Müller
Rnik , Rliinp , Sartorius , Saalfeld , Schleiermacher (in Darmstadt ) , -Ltorck,
S ieiizel, Troß , Uckert , Bogt, Voigt , Wachler , Wedekind ( zu Lüneburg ) ,
in Trier ) u. ?l . m . Von einein
Wigand , Wilken , Wustemaim , Wrirenbach
solchen Vereine , von fast 120 Männern , zu einem echt deutschen Zw cke, läßt sich
um so eher etwas Großes erwarten , als einem Jeden nur nach seinen Kräften zugenluthel ist, kbeils Geldbeiträge , theils Verschaffung von Zugängen zu bisber ver¬
schlossenen Archiven und Manuscriptenschränken , theils Aufsuchung und Verglei«
chung von Hand «chrisre» und UrauSgaben , theils Auszüge aus großem , nicht ih¬
rem ganz n Umfange nach hierher gehörigen Sammlungen , th-üls nach eigner
Wahl (nur mit dem Beding , sich ebenso viel , als man selbst wählt , auch von der
Direktion noch dazu übertrage » zu lassen) , Bearbeitung und Herausgabe von
Die gelieferten Arbeiten werden von der Direktion
D. uellenschrifrstellern selb».
a. prüft und bonorirk , und schon sind enie große Anzahl vollwichtigen Quellen nach
Wahl und Veriheilung in sehr gewichtige Hände gefallen , wenn anders jeder Mit¬
arbeiter Wort halt , worüber von 5 zu 5 Zähren ein Generalbericht gegeben
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werden könnte. Daß bei der zu Grunde gelegten chronologischen Ordnung des
Abdrucks das ganze Unternehmen , von den Zeiten der Völkerwanderung
an bis
zum Anfange des 16 . Jahrh , ( die Reformation ausgeschlossen), leicht ein Werk von
30 Foliobände » werde » wird , darf die Sache selbst, da man sie einmal so weit:
läufig beschlossen, nicht stören. Bereits ist ein „ Archiv der Gesellschaft für ältere
deutsche Geschichwlmnde " , herauSgeg . von I . Lambert , Büchler und l >. C . G.
Dümge , zu Frankfurt a. M . bei Andrea , seit 1324 aber / mit dem ,6 . Bde ., web.
chcr die italienische Reise des Ist Pertz (vom stkov. 1821 bis 'Aiig . 1823 ) enthält,
bei Hahn in Hanover erschienen. Da sich nämlich Hr . Duinge zurückgezogen hat,
so ist die Redaction dieses 'Archivs in die Hände des Archivarius Pertz übergegangen.
Die ersten -1 Bde . enthalten den Plan , die Statuten , das Mitglieterverzeichuiß
und eine Menge Vorarbeiten zu dem Hauptwerke selbst, z. B . Bemerkungen über
das Unternehmen der Gesellschaft von der berliner Akademie der Wiss ., von DeliuS,
von Hrn . von Merian und von Moser ; ferner den Briefwechsel zwischen der Re¬
daction und einzelne» Mitgliedern ; Untersuchungen über einzelne, hierher gehörige
Gesehichtsguellen , die Beschreibung einer von Mono und Dümge ^nnternommenen
Reise nach Schwaben und in die Schweiz nebst der lüei arische» Ausbeute derselben.
Man, .stndet nachgewiesen, wie die hohe Bundesversammlung , wie die Regierungen
von Östreich , Baiern , Sachsen , Würtemberg , Braunsthweig , Hanover , von
der Schweiz li. A . m . der Unternehmung Unterstützung zugesagt , welche Gelehrte
zu Vergleich «,ig und Herbeischaffung von Materialien oder zur unmittelbaren
Herausgabe bestimmter Werke sich erklärt haben . Schon stnd nicht allein die
Bibliotheken der meisten deutschen Residenzen und größer » Städte , vor Allem die
so reichhaltigen Sebäze der Bibliotheken von Wie » , von deren historischen Hand¬
schriften der, von dem Reisenden der Gesellschaft , I) . Pertz , Genealog und Archivar
des Königreichs Hanover (Archiv , 2 . Bd ., Heft 5 und 6), gemachte Auszug eine
deutliche Übersicht gewährt , von München , Dresden , Heidelberg , Stuttgart,
Berlin , Karlsruhe , Jena ( wo Göthe mehre Codices sehr genau im Archive be¬
schrieben) u. s. w . , sondern auch mehre Bibliotheken des Auslandes zu diesen,
Zwecke und nicht ohne Erfolg durchsticht worden , z. B . die des britischen Museums
zu London , die kömgl. Bibliothek zu Paris , die von Bern , Et .-Gallen , Strasburg,
die vaticarnsche u. a. italienische. Die in Italien vorhandenen Denkmäler für
deutsche Geschichtskunde beschreibt die oben angesührtc Reise im 5 . Bde . des Archivs.
Welche Menge von Manuscripten , die man bisher noch gar nicht kannte oder ver¬
loren erachtete , ist dadurch wieder anS Licht gezogen , und wie sehr das Feld der
historischen Literatur des deutschen Miktelalter ? dadurch erweitert worden ! Über.
Haupt bildet dies Archiv durch Mittheilungen und Bemerkungen , durch darin nieder¬
gelegte gelehrte Erfahrungen , durch Berichtigungen irriger Meinungerl '- v. s. w.
den gelehrten Markt des Instituts , sowie die Eentralduection den organischen
Mittelpunkt , von welchem aus und zu welchem zurück alle Faden laufen , die das
Ganze vereinen . Sehr förderlich dem Ume,nehmen ist der doppelte Umstand,
daß sich erstlich für gewisse Perioden der Gescbichte mehre Gelehrie vereinigt und
die dahin gehörigen Quellenichrifisteller inner sich geth . ilt, sodann , daß sich in ein¬
zelnen Provinzen Deutschlands Töchtervereuie zur vermehrten Thätigkeit in ihrem
Kreist gebildet haben , die, nach dem Vorgänge der Eeinraldirection , ihre Haupt -,
Quartal - und besondern Sitzungen halten . Vor Allem ist .hier das sür seine
Landesgeschichie, wie wenige Staaten , thätige Baiern , unter dem ( 1823 verst.)
Generaldirector von Schlichtegroll , mit gutem Beispiel vo>ausgegangen . Da¬
durch ward es möglich, daß der erste Band des großen Werks , welches u. d. T . :
,,u >>!>u >n>li n> bisteu iei» Oel uunn -.o iil , a >>i>,> t .bi . 500 u gue uck -iNN. 1500 '
(Fol .), in fünf von einander unabhängigen Abtheilungen : 1) .->eei, >t>>>>>. Chro¬
niken, Annalen ; 2) stehet,; 3) Uss>.e>,>>ui ., - z ) iI >i,>>toliic , 5) ^ ntignilute -i ( In-
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schrifken, Tobtenbücher >c.) , erscheint, 1826 bei dem Hofbuchh . Hahn in Hanover,
von dem Archivanus Perh herausgeg . werden konnte. Er enthalt die urkundlichen
Annalen der ältern -Lchriflsteller für Quellenstudium der vaterländischen Geschichte.
Auch gabPertz einen „Grund - und Aufriß des christlich- germanischen Kirchen - und
Staatsgebäudes
im Mtttelalter " aus Urkunden heraus Bonn 1828 .) . So erfreut sich das Vaterland eines literarischcn Unternehmens , wie es bis seht fast nur
in den magdeburgischen Centurien auszuweisen hat , und eines Nationalwerkes,
auf welches der einstige Johannes Müller Deutschlands seine Narionalgeschichte
der Deutschen gründen kann ; auch ihm gelte dann der Wahlspruch der Gesellschaft:
tiancliiz umoi putrise eint
n>!
1.
Deutscher
Handel.
Der deutsche Sraatenbund hat eine sehr glück¬
liche natürliche Lage, um durch Blüthe des Handels seinen Nationalwohlstand zu
erhöhen . Im Mittelpunkte von Europa liegend , ist Deutschland durch seine Angrenzung an drei Meere und durch Richtung seiner zahlreichen Flüsse von der Natur
zu einem Handelsstaate erster Größe bestimmt . Dennoch nimmt es seit der Mitte
des 11 . Jahrh . , wo die Hansestädte , sowie Nürnberg und Augsburg , die ersten
und reichsten Handelsstädte Europas zu sein aufhörten , mit Ausnahme der preuß.
und östr. Bundesprovinzen , unter den Handelsstaaten nur einen untergeordneten
Rang ein, was ursprünglich zum Theil als Folge seiner großen Zerstückelung an¬
zusehen sein dürfte . Diese hat sich zwar durch Secularisationen und Mediaiisirungen
in / üngerer Zeit bedeuten - vermindert ; allein es ist an die Stelle der politischen
Kriege ein Kampf der Parteien in der deutschen Finanzwelt getreten , der auf
Deutschlands Handel feindseliger einwirkt als selbst die Prohibikivsrsteme verschie¬
dener seiner Nachbarstaaten . Die gute Zeit ist vorüber , wo die Regierungen Deutsch¬
lands ganz stille der Arbeit und dem Hantel zusahen, wo sie sich darauf beschränkten,
Hindernisse hinwegzuräumen , die Wege zu ebnen , auch Ordnung und Einklang
im Ganzen zu erhalten . Damals war der Wohlstand besonders Süddcutschlands
noch auf Landwirthschaft und den Handel mit Erzeugnissen begründet . Manufaclure » und Fabriken waren untergeordnete Räder in der Maschine . Jetzt , wo
das unbeschränkte Eingreifen der Regierungen in die mercantilischcn Verhältnisse
an der Tagesordnung , und Deutschland den Preis seiner Bedürfnisse an Fabricaten
und Manufackuren größtentheils mit Producten zu bezahlen außer -Ltand gesetzt
ist, kann man mit den Kaufleuten eines bedeutenden britischen Handelsplatzes , die
ein englischer Minister fragte : was er für ihr Interesse thun könnte , nur wünschen,
daß unsere deutschen Regierungen , besonders deren Finanzminister , sobald ihr mercankilisch- finanzieller Krieg unter sich beendet ist, des Handels künftig weder iin
Guten noch im Bösen gedenken mögen. — Um Deutschlands HandelSverhälrnisse
richtig beurtheilen zu können , müssen wir überblicken, wie sie sein könnten , wie sie
wirklich sind, welche Hindernisse ihr Fortschreiten ausgehalten haben , und ob die
Mittel epistiren, sie zu beseitigen, oder wenigstens größerm Verfall derselben vorzu¬
beugen . — Landhantel kann Deutschland führen mit Frankreich , der Schweiz , Ita¬
lien , den Niederlanden , Polen , Rußland und Ungarn ; am stärksten führt es densel¬
ben niit der Schweiz , Polen , Rußland und Ungarn . Seehandel kann es treiben mit
Frankreich , Vpanien , Portugal , England , den nordischen Staaten , Italien , der
Türkei und Amerika . Seinen vorzüglichsten Seehandel führt es mit England;
aber eben dieser gewährt ihm mehr Nachtheile als Vortheile . Sein Handel zur
See wird vorzüglich befördert durch die Benutzung seiner Hauptflüsse , der Donau,
Elbe , des Rheins , der Weser , Oder u. s. w. — Ausführen kann Deutschland
Getreide , Holz , Salz , Flachs , Leinwand und Leinengarn , Weine , Obst , Rindvieh,
Pferde , Schafe , Butter und Käse , gesalzenes und geräuchertes Fleisch, Honig und
Wachs , Eisen - und Stahlwaaren , Kupfer , Blei und Zinn , Quecksilber , Silber¬
arbeiten , Glas und Spiegel , Taback , Rü '. samen , Mühlsteine , Mineralwasser,
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Porzellan , Lumpen , Pottasche , Schmelztiegel , hölzerne Uhren , Pech , Theer und
Kienruß , auch rohe und gemahlene Tufsteine . — An zum Theil reellen und zum
Theil erkünstelten Bedürfnisse » erhalt Deutschland von dem 'Aue-lande Zucker,
Caffee , Thee , Gewürze , Baumwolle , Reis , Seide und Seidenwaaren , Wollen;
waaren , fremde Weine , Bijouterie -, und O. uincailleriewaaren , Leinsame » und Hanf,
Taback , Campher , Hopfen und Ölpflanzen , Seefische , Käse , Rindvieh , Pferde,
Papiere , Tücher , Flinkensieine , Farbeholzer und Indigo , auch Medieinalwaaren.
Vergleicht man die große Zahl deutscher Ausfuhr -, mit den fremden Einfuhrartikeln,
so sollte nian nicht glauben , daß nach der Handelsbilanz , insofern sie sich mit einiger
Wahrscheinlichkeit von den verschiedenen Ländern , die der Name Deutschland in sich
faßt , ziehen läßt , in Hinsicht der Exporten und Importen die Handelseinbuße auf
deutscher Seite so groß sein könne als sie wirklich ist. Es läßt sich mit Gründen an -,
nehmen , daß es gegen Frankreich , England , die Niederlande , Italien und die Tür¬
kei in den Handelsverhältnissen bedeutende Strumen verliert . Nur in dem Handel
mit den nordischen Staaten und der Schweiz ist es zum Tbeil im Gewinn , zum
Theil in ziemlich gleicher Bilanz . Die Handelsverhältnisse nut Svanien und Portu¬
gal haben sich sehr vermindert , und mit Amerika sind sie noch nicht bedeutend genug,
um bei der Hauptbilanz in Anschlag gebracht zu werden . Die Veranlassung zu die¬
sen mercanttlifchen Mißverhältnissen Deutschlands gegen das Ausland , die man
durch die Einwendung , daß wir keine fremde Güter kaufen würden , wenn wir nicht
im Wohlstände wären , nicht in Zweifel ziehen kann , gehen theils au ? den Prohibitiv - und Zollsystemen , theils aus den im Handel wie der Politik gewöhnlichen Re¬
volutionen , der gesteigerten und erleichterten Fabricaiionsindustrie einiger fremden
Reiche , sowie ihrem durch größere Hülfsmittel gewonnenen Übergewicht hervor.
Hierzu komuu noch, daß mercantilischer Übermulh , finanzielle Speculaiioncn , an¬
gemaßte Monopole und gewaltsame Seekerrschaft uns auf verschiedene» Punkten
die direcken Verbindungen mit auswärtigen Staaten hindern oder erschweren , und
daß wir daher an Zwischenbändler einen Theil des Gewinnes überlassen müssen.
Amerika hat viele frühere Abnehmer am Markte Deutschlands an sich gezogen,
neuerdings Ddessa . Frankreich sucht Nichts mehr von unserm Material ; denn
seine Production hat sich seit der Revolution auf das Fünffache gehoben . Spanien
will Nichts von uns , weil sein Boden der hervorbringenden Arbeit wiedergegeben ist,
und Portugal , das seine Acker wüste und brach liegen lassen mußte , und dessen
Weberstühle die englische Factorei zerbrach , treibt nun den Pflug und webt Zeuche.
Faetionen sind in der Weltrepublik des Handels überhaupt erstanden . Den ersten
Impuls gab Englands Regierung durch die Navigat .-onsacte , da es bis noch vor
Kurzem ihr einziger Gesichtspunkt war , den Handel eines jeden Volkes wo nicht
zu vernichten , doch von dem ihrigen abhängig zu machen . Alle , welche gleich
Deutschlands meisten Provinzen gegen die herrschende Faetion nicht aus ihrer Hut
waren , mußten dabei verlieren . Sowie einmal die Regierungsgewalt ihres finan¬
ziellen Vortheils wegen die Handelsrepublik angegriffen hatte , ahmten andre Re¬
gierungen das Beispiel nach. Östreich und Preußen waren unter den deutschen
Staaten die Ersten , obwol nur Jenes sein Gebier gegen eine überwiegende auslän¬
dische Concurrenz zu schützen vermag . Ihnen folgte bald unter den deutschen
Staaten zweiten Rangs zuerst Baiern . Daß vor den neuesten Zollvereinen
(s. d.) mehre andre deutsche Regierungen , unter dem Deckmantel des Mcrcantilsvstems , zur Vergrößerung ihrer Finanzeinnabmen , der Handelsfreiheit unter sich
selbst entgegenarbeiteten , darin liegt noch mehr als in den nachtbeiligen Zeiiumständen
und nachbarlichen Maulhsvstemen der Grund unserer Handelsrückschritke . Hatten
bewohnen , auf ihren
die 30 Mill . Menschen , welche den deutschen Slaatenbund
11,869 UlM . überall unter sich freien Markt , um ein - und auszuführen , und
ware ihr mercantilischer Krieg einzig nur gegen feindselige auswärtige Staaten,
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besonders gegen Holland und England , gerichtet , so würden wir uns gegenseitig
leisten , was uns das Ausland verweigert . Allein der deutsche Bund , mercantilisch unter sich selbst getrennt , läßt Heere von DouanierS gegenseitig anrücken , und
man unterhält mit große » Kriegskosten solche Zolllegionen , um zum Nachtheile
der Moralität im Volke die Staatsfinanzen
zu bereichern . Der beschränkte Um;
fang des innern Marktes in mehren deutschen Staaten , ihre Isollrung , oft um
verhältnißmäßige Zölle oder mit Zeit - und Kostenverlust verknüpfte Erschwerungen
der Eii .fuhr , die hauptsächlich den kleinen Verkehr , als die wohlrhä ' ige Mutter des
großen , hemmen , nöthigen uns gleichsam, in unserm Produckenreichthume zu er¬
sticken. Die Getreidepreise müssen sinken , und mithin der Tagelohn immer ge¬
ringer werden . — Die Quelle , woraus die städtischen Gewerbe während vieljähri¬
ger Kriege ihre Nahrung schöpften, ist versiegt , und ihr gegenwärtiger Zufluß perhältnißmäßig unzureichend , um Blüthen für den Handel zu treiben . Den mitt¬
lern und kleinern wehrlosen deutschen Staaten , die einzeln zu schwach sind, um den
ungleichen Handelskampf bestehen zu können , stehen Ausland und größere Bundes¬
staaten mit exclusiven Mercantilsystemen schlagfertig gegenüber — oft mit mehr
Feindseligkeit als Fremde , deren manche wenigstens zu Handelsverbindungen
ge¬
neigt sind. Gehen wir aber , um uns dagegen zu schützen, zu eem Extreme voll¬
kommener Retorsionsmaßregeln gegen das Ausland über , so ist unser deutscher Han¬
del eher vernichtet als emporgehoben ; den» eine unmittelbare Folge wäre , daß
Frankreich und England aufhören würden , uns einen Theil des Handels mit ihren
Manufaetnr - und Fabrikwaaren als Zwischenhandel nach dem Norden und Osten
zu überlassen . — So weit ist freilich unser Handel noch nicht herabgekommen , wie
ihn der deutsche Handels - und Gewerbverein schildert ; denn hätten wir , wie er
glaubt , überall nur Passivhandcl , so müßte seit dem Frieden fast all unser circulirendes baares Geld , das man in ganz Deutschland nur aufüOOMill . Gulden an¬
nehmen kann , ausgewandert sein. So viel ist aber gewiß , daß Deutschlands Han¬
delsbilanz , mit Ausnahme Östreichs , längst schon hätte tiefer fallen müssen, existirte
nicht der Zwischen - und Epeditionshandel , den es seiner glücklichen Lage, der Thä¬
tigkeit und Geschäftsgewandtheit seiner Bewokmer und der Freiheit seiner ansehn¬
lichen Messen verdankt . Hierin liegt vorzüglich der Grund , warum die in jüngster
Zeit besonders von dem deutschen Handelsvereine verkündete Verarmung noch nicht
eingetreten ist, auch nicht sobald eintreten wird , obwo ! die deutschen Staaten , un¬
geachtet der Aushülfe durch ihre Silberbergnserke , einigermaßen Verschwendern
gleichen, die einen großen Theil ihres Vermögens im Auslande verzehren.
Auf den deutschen Zwischen - und Speditionshandel
konnten
die
oben angeführten Umstände nicht so nachtheilig einwirken als auf seinen Industriehandel ; der » in der Mitte zwischen allen fabricirenden Staaten , lEngland,
Frankreich , den Niederlanden , der Schweiz und Italien ) einerseits , und andrer¬
seits zwischen denen gelegen , die von ihnen Manufacte und Fabricate beziehen, ist
Deutschland gleichsam von der Natur bestimmt , der Markt von Europa zu sein.
Zuweilen haben sich daher , selbst in den Zeiten der deutschen Handelsfreiheit , die
in dem Zwischenhandel angelegten Capitale reichlicher verzinst als die auf die in¬
ländische Produckion verwendeten . Mit dem Zwischenhandel bezahlen wir einen
Theil der VerbrauchSartikek , die wir dem Auslande abkaufen . Baiern z. B.
gewinnt allein auf diese Art für die Gesammtheit seines Nationaleinkommens im
Durchschnitt die jährliche Summe
von 1,180,000 Gulden . Der Lrpeditionshandel ist um so einträglicher für die deutsche Nakionalwirthschaft , als er mit
fremden Capitalien betrieben wird . Von einem besondern Werthe sind überdies
für unsern Handel die schon in frühern Jahrhunderten
begründeten Messen,
auf welchen mehr als 60 Mill . Gulden jährlich umgesetzt werden . Sie rücken
zum Austausch der Güter und Genußmittel den Osten und Westen , den Süden
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und Norden von Europa gleichsam in einen Punkt , besonders zu Frankfurt und
Leipzig , zusammen , und der größere Theil ausländischer Manufacturwaaren
geht
durch sie nach Deutschland herein , und in da? Ausland hinaus . Der sranz . -Leidenwaarenhandel ist fast ausschließend in den Händen unserer deutschen Kaufleute , und
der Meßhandel niit englischen Manufacturwaaren
dient als gualisicii ter Transito
durch die vielen Gewerbe , welche von ihm in Thätigkeit und Nahrung gesetzt wer¬
den , zur Vermehrung unseres Nationaleinkommens . Don großem Vortheil sind
unsere Messen ferner dadurch , daß die nordischen Meßeinkäufer ihre eignen Fuhr¬
werke mir Producken befrachten , die uns wieder zum Zwischenhandel nach Frank¬
reich , den Niederlanden , der Schweiz und Italien dienen.
Der Lichtseite dieses deutschen Zwischen - und Speditionshandels
steht in jüng¬
ster Zeit die Schattenseite des bis zur mercantilischenWuth
gesteigerten Handels
mit Staatspapieren
gegenüber . Der mit demselben verknüpfte mühelose
und oft plötzliche Gewinn reizt die Capitalisten in Hoffnung des Glücks , dem poli¬
tischen Weckst ! der Reiche und Staaten einen Theil ihres Vermögens zu vertrauen.
Bedeutende Capitalien werden jetzt dadurch der inländischen Werkthätigkeit mittelst
Belebung der Produclion , der städtische» Gewerbe und des Industriehandels ent¬
zogen. Inzwischen würden alle diese Verhältnisse , wenn sie auch durchaus gün¬
stig wären , Deutschlands successive Handelsschwächung und damit fortschreitende
Verarmung , die bei Nationen nur minder schnell als bei Individuen bemerkbar
MÜH in der Folge doch /licht aufhalten , wenn die mercantilische Isokirung der mei¬
ste» deutschen Bundesstaaien unter sich noch eine geraume Zeit so bleiben sollte,
wie sie gegenwärtig ist, und wenn wir verabsäumen würden , alle die Hülfsmittel
zu benutzen, welche unsern Industriehandel , der die eigne » Producte des Bodens
und der Narionalarbeit zum Gegenstand hat , wieder mehr emporzuheben geeignet
sind . — Als zum Theil nothwendige , zum Theil nützliche Mittel , dem gesunke¬
nen deutschen Handel wieder emporzuhelfen , sind anzusehen : 1) Freiheit
des
Handelsverkehrs
im Innern
der deutschen
Bundesstaaten.
So
schwer e? werden möchte , durch zureichende Maßregeln den deutschen Bund gegen
das Ausland , besonders England und Frankreich , in einen vollkommenen Retorsionszustand zu versetzen, so ausführbar ist es, alle Douanenlinien zwischen den einzelnen
deutschen Bundesstaaten aufzuheben und sie, ohne bedeutenden Verlust für einzelne
Vereinstaaken , an die Grenze Deutschlands zu versetzen. So lange die deutschen
Handelsbewegungen von Volk zu Volk , von S/aat zu Staat gehemmt sind , so
lange man dessen Bewohnern unter sich selbst die Benutzung ihrer natürliche » Hülfsquellen erschwert , ist wahrlich an keinen tauerbaften Flor des Industriehandels
Deutschlands zu denken. Selbst sein Zwischenhandel bleibt in steter Gefahr der
Vernichtung , und die Spedition in dem Grade erschwert , als man durch die künst¬
lichen Veranstaltungen der Regierungen die natürlichen Vortheile in der Folgezeit
einzubüßen Gefahr läuft , welche schon die geographische Lage zu sichern scheint.
Es ist nicht schwer zu beweisen, daß die Prohibitivsysteme deutscher Bundesstaaien
mehr gegen sie selbst als gegen das Ausland gerichtet waren , und daß sie sich durch den
unter ihnen herrschenden mercantilischen Zwiespalt am meisten schwächten. Eo
leicht diese Wahrheiten einzuseben sind, so dürfen wir , ungeachtet des 19 . Art . der
deutschen Dundesacte , doch nicht die Hoffnung nähren , alle deutsche Dundesstaaten aus dem Zustande ihrer Isolirung in den der natürlichen , einem Bunde ange¬
messenen Handelsfreiheit unter sich selbst eintreten zu sehen. Die Finanzgewalt
in einigen großen -Ltaaten giebt dies nicht zu, und manche Regierungen , besonders
in Norddeutschland , bleiben selbst gegen ihren Willen genöthigt , aus Rücksicht für
ihre Lage und politischen Verhältnisse , sich von dem mercantilisch -sinanziellen Sy¬
steme der Nachbarn ferner fortreißen zu lassen. Unsere kühnsten Hoffnungen wür¬
den schon übertreffen werden , wenn nur der Verein der süddeutschen Staaten , wie
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er in einer momentanen patriotischen Aufwallung dem Ministerialcongresse zu Wien
in der Idee vorschwebte, sich ganz zum Vortheile der innern deutschen Handelsfrei¬
heit erklären sollte. Hat auch der Darmstädter
Handelscongreß
s ( . d.)
seinen unmittelbaren Zweck nicht erreicht , so ist doch durch ihn zur künftigen Ent¬
fesselung der innern deutschen Handelsfreiheit ein Mittelweg gebahnt worden , der
mit der Zeit zu einem vollkommenen mercantilischen System der Gemeinschaft füh¬
ren kann . — 2 ) Besserer
Haushalt
in den Bundesstaaten , dadurch selte¬
ner werkende Staatsanleihen
und sofort stärkere Benutzung der Capitalien für
den Industriehandel . Der vieljährige Kriegsaufwand wurde nur zum kleinsten
Theil aus dem Einkommen der Regierungen und Unterthanen bestritten . Staats¬
anleihen kamen an die Tagesordnung und wurden seitdem besonders von den deut¬
schen Kriegsstaaten so fleißig wiederholt , daß die Capitalien ihre Gelder mehr zum
Papierhandel als zur Förderung der Industrie verwenden . Dem Gewerbstande
fehlt es daher an numerairen Kräften , und je geringer diese sind, desto mehr geräth
der Handel in Stockung . — 3) Eine Deutschlands Verhältnissen angemessene
Handelspolitik.
Wir
dürfen diese nur von dem süddeutschen Staatenverein
erwarten , sobald er einmal sich ganz ausgebildet haben wird . Handelstract 'ate,
besonders mit Preußen , Östreich , der Schweiz und den Niederlanden , können sich
als wohlthätige Folgen zeigen , wenn sie nicht , nach dem Katechismus der neuern
Diplomatie , von dem Grundsätze wechselseitiger Überlistung und der Berechnung
der Vortheile des Augenblicks , sondern der Beförderung eines gleichmäßigen In¬
teresse der unterhandelnden Staaten
ausgehen . — 4 ) Verbesserung
der
Land - und Wasser - Handelsstraßen.
Für
erstere ist im südlichen Deutsch¬
land schon viel geschehen , und in den norddeutschen Staaten hat sich in jün¬
gerer Zeit Preußen am meisten ausgezeichnet , doch bleibt darin noch viel der Zu¬
kunft vorbehalten . Letztere haben ihre Verbesserungen von Anwendung der auf dem
wiener Congresse ausgesprochenen SchiffsahrtSgrundsätze zu erwarten . >S . Do¬
nau - , Elbe - , Main - , Neckar - , Rhein - und Weserschi fffa h r t .) Der
nützlichen , zum Theil auch nöthigen Schiffbarmachungen
der kleinen Gewässer,
welche die süddeutschen Vereinstaaten in verschiedenen Richtungen durchströmen,
wollen wir nur vorübergehend erwähnen , damit die Summe der gerechten deutschen
Ansprüche möglichst klein bleibe. —> 5) Handelskammern,
die man nur in
einem kleinen Theile Deutschlands findet , obwol sie längst unter die allgemeinen
Wünsche gehören , und ihre Vortheile sich durch Frankreichs Beispiele erprobt ha¬
ben ; eigne Schifffahrtsbehörden
in den Landen , deren Handelsschifffahrt
von
einiger Bedeutung ist; Handelscompagnien , wie gegenwärtig die Rheinisch -westin¬
dische Compagnie das erste Muster gibt ; Vereine zur Beförderung des GewerbfleißeS, gleich dem, der sich in Preußen gebildet hat , und möglichste Begünstigungen
unserer Messen sind, außer einer größern Einheit des deutschen Postwesens , eines
gleichen Münzfußes und eines übereinstimmenden Maß - und Gewichtsnstems (bloße
fromme Wünsche deutscher Patrioten !) die weiter » mächtigen Hebel zur Belebung
unsers deutschen Handels , den nur Kurzsichtige zu einem bloßen Diener der Fabriken
herabwürdigen können . — Haben wir uns unserer innern Handelsfesseln entledigt,
und durch weise Beschlüsse der mercantilischen Welt gezeigt , daß unsere Regierun¬
gen zu dem natürlichen Principe zurückgekehrt sind, nur den Nettogewinn als Früchte
der Handelszweige zu belasten, dann dürfen wir uns zuerst mit etwas mehr Recht
beklagen über den Egoismus fremder Handelsstaaten , der viel natürlicher erscheint
als der vor Kurzem noch neununddreißigsache Egoismus der deutschen Bundesstaaten .
13.
Deutsche
Industrie.
Mit
Recht nennt der Dichter das deutsche
Land „ an Kunst und edeln Sitten reich" . Denn seit der Deutsche an festere Wohnsitze
gewöhnt war , zeigte er großen Erfindungsgeist , Eifer und Fleiß in der Betreibung
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der Künste . Natürlich aber entwickelten sich zuerst die Künste der»äußern Bedürf¬
en sieg, in demsLchoße der Städte , in denHänden des sich hier ausbildenden Bürger¬
stande ?. (L . Amon ' s „ beschichte der deutschen Lantwirthschaft " u. Flfcher 's „ be¬
schichte des deutschen Handels " .) Künste und Gewerke wurden ein Zweig der bür¬
gerlichen Nabrung . So ward seit dem 13 . Jahrh , die Wollenwebcrei , Leinwebern
und die Tuchmacherkunst in Deutschland eifrig betrieben , besonders in den kunstrei¬
chen Städten Augsburg , Nürnberg und nachher Frankfurt a. M . Die Nachkom¬
men des Webers Hans Fugger , im Graben bei Augsburg ( lebte im 14 . Jahrh .),
welche ein Handlungshaus
in Antwerpen gründeten und eine Flotte ausrüsteten,
wurden vorn Kaiser Maximilian in den Grafenstand und zu den bedeutendsten Äm¬
tern erhoben . Ihr Reichthum begünstigte wiederum die Künste und Gewerbe.
Ulrich Stromer , Rakhsherr in Nürnberg , soll gegen 13S0 daselbst die erste Pa¬
piermühle angelegt haben . Im nördlichen Deutschland waren in dieser mittlern
Zeit Braunschweig , Goslar , Skendal , Stettin und Magdeburg die blühendsten
Fabrikstätte . Auch in Metall - , Holz - , Leder - , Glas - und Stcinarbeiren
zeich¬
nete sich der Deutsche aus . Das zu große Ansehen der Handwerker in mehren
deutschen Städten machte bald , daß öfters ihre Gilden und Zünfte von den deut¬
schen Kaisern und von einzelnen Fürsten aufgehoben wurden . Aber sie gvurden im¬
mer wiederhergestellt . Der Bergbau fing in Deutschland seit Entdeckung der goslarischen Erzadern an , wodurch Wohlhabenheit , besonders in Niedersachsen , entstand;
ß Gmelin : „ Beiträge zur Geschichte des deutschen Bergbaues ". Durch den nörd¬
lichen und sächsischen Handel wurden Wisby , Lübeck, Bremen , Hamburg groß und
berühmt , im mittlern Deutschland Erfurt , Leipzig -c. Am Rheine blühten Köln,
Mainz , Speier , Strasburg
zuerst auf . Aber Handel und Gewerbfleiß wurden
lange durch Fehden und Kämpfe , Unsicherheit und schlechte Beschaffenheit derStraßen erschwert . Daher die Bündnisse der Städte . Die Blüthe des Handels zeigt
die deutsche Hansa
(s. d.). Auch viel mechanische, vorzüglich mathematische und
musikalische Instrumente
verfertigten und erfanden die Deutschen , z. B . Peter
Hele , Otto Guericke , v. Kempelen , Reichenbach . (S . Deutsche
Manu¬
faktur .)
Deutsche
Kaiser,
s . Deutschland
, Deutsches
Reich
und
Kaiser.
DeutscheKirche
nannte sich bis 1815 vorzugsweise die katholische Kir¬
che in Deutschland , weil sie die evangelische als Kirche nicht anerkannte , und dieselbe
vor den durch die franz . Revolution veranlaßten Secularisationen auch an Macht und
Reichthum weit übertraf . Den Nationalkirchen andrer europ . Reiche war sie vor
der Reformation an Umfang und nach derselben noch an Grundeigenihum und An¬
sehen überlegen . Die ErzbiSthümer Bremen und Magdeburg , die BiSkhümer Lü¬
beck, Ratzeburg , Schwerin , Schleswig , Berden , Minden , Halberstadt , Merseburg,
Naumburg , Meißen , Brandenburg , Havelberg , Kamin und LebuS (Fürstenwalde ),
nebst den meisten Collegiatstiftern , Abteien und Klöstern im nördlichen Deutschland,
verlor sie durch die Reformation und den westfälischen Frieden an die protestantischen
Regierungen ; dieTcrritorien der DiSthümer Metz , Toul und Verdun an Frankreich.
Strasburg
blieb nur als Bisthum im ReichSverbande . Dennoch bildeten die
Staaten
der geistlichen Reichsfürsten (die Kurfürstcnthümer Mainz , Trier und
Köln , das Erzbiothum Salzburg , die BiSkhümer Bamberg , Passau , Würzburg,
Worms , Speier , Konstanz , Basel , Chur , Freisingen , Brixen , Trient , Eichstädt,
Augsburg , Regensburg , Fulda , Hildesheim , Paderborn , Lüttich , Münster , Osna¬
brück und Korvey , der deutsche Orden und der Iohanniterorden , mehre gefürstete
und eine große Anzahl rcichsunmittelbarer Abteien und Propsteien ) eine Macht , die
den katholischen Reichsständen auf deni Reichstage eine überwiegende Mehrheit der
Stimmen und ihrer Kirche , und in Verbindung mit den unter östreich. und andrer

156

Deutsche Kirche

Neichsstände Hoheit stehenden ErzbiSthümern , BiSthümern und Llbteien (Alan;
und Ansehen gab. Ihre Domcapitel boten dein alten Adel , der alle andreBewerber
davon ausschloß, eine Menge ehrenvoller , einträglicher und meist ganz gelchäfkSloser Pfründen dar , die den Ehrgeiz und Eigennutz diese? Stande ? an die katholische
Kirche fesselten und ihr feinen Einfluß auf Fürsten u. Volker , wo sie dessen bedurfte,
dienstbar machten . Dabei wimmelten die südlichen und westlichen Staate » Deutsch¬
lands von Klöstern der verschiedenen geistlichen Orden , die, mi Besitze großer Reich¬
thümer , die Bande der Abhängigkeit des Volks von der K webe durch tausend Mittel
zu befestigen wußten . Wo von dem Interesse der deutfcheiiKirchedleRede war , ver¬
stand man darunter nicht das Gedeihen religiöser Bildung und wahrer Frömmig¬
keit unter den deutschen Katbolikcn , sondern den Besitzstand der Güter , Einkünfte,
Privilegien , Macht - und Ehrenvorzüge der Erzbischöfe, Bischöfe , Äbte , Prälaten,
Capitularen und Ritter , welche sich mit den ihnen untergebenen Weltgeistlichen und
Mönchen für den Inbegriff der deutschen Kirche hielten , lind diese , aus vielen
Tausenden bestehende Masse geistlicher Personen bildete ein durch die Rangstufen
der Hierarchie wohlgegliedertes , stets gerüstetes Heer , das zum strengsten Gehor¬
sam gegen den Papst eidlich verpflichtet war und Millionen abhängiger Menschen
an sein Interesse band . Für die Feststellung diese? Verhältnisse ? hatten die Päpste
seit der Entstehung der christlichen Kirche in Deutschland gesorgt . Mit dem Chrisienthume zugleich empfing sie römische Liturgie und Disciplin und blieb, als Toch¬
ter der römischen Küche , abhängig von den Rathschlägen und Verordnungen der
Päpste , denen die politische Verwirrung Deutschlands im Mittelalter , die streitigen
Kaiserwahlen und häufige» Händel der Reichsstände mir den Kaisern , bei dem Her¬
anwachsen der deutschen Bischöfe und Prälaten zu regierenden Landesherren , gute
Gelegenheit gaben , sich hier mehr als in andern geschlossenen monarchischen Rei¬
chen einen überwiegenden Einfluß zu verschaffen , ihre Anmaßungen zum Nachtheil
des bischöflichen Amtes und der deutschen Kwchenfreiheit in herkömmliche Rechte
zu verwandeln , und unter allerlei Verwänden die Abgaben derDeukschen nach Rom
zu vermehren . Umsonst stellte die Kirchenversammlung
zu Basel
(s. d.) die
dadurch emgeschlichenen Mißbräuche und Bedrückungen von Seiten des Papstes ab;
das durch den listigen Unterhändler , Äneas SplviuS , 1448 abgeschlossene « schaf¬
fen bürg er oder wiener Eoncordat
der deutschen Nation mit dem römischen
Stuhle sicherte diesem die Erhebung der Annaten , die Bestätigung der Bischöfe und
Äbte , die Besetzung der Pfründen in den Papstmonaten und andre ihm vortheilhasre Reservationen . Und auch über diesen Vertrag griffen die Päpste so oft und
so weit hinaus , daß ihrer Curie 1522 hundert Beschwerden über die von ihr ausge¬
henden oder beförderten Ungerechtigkeiten und Mißbräuche von der deutschen Nation
vorgehalten werden mußten . Die Kirchenversammlung ;u Trient hals ihnen in der
Hauptsache gar nicht ab ; vielmehr zogen die Päpste nun unter dem Vorgeben , die
durch die Reformation zerrüttete Kirche wiederherzustellen und größer » Übeln vorzu¬
beugen , die Zügel ihrer Regierung über das katholische Deutschland immer straffer
an , und bedienten sich dazu vorzüglich der Jesuiten , die mit den Betkelmönchen sich
in die Universitäten theilten , an den Höfe » als Beichtväter und Rathgeber der Für¬
sten in Alles mischten und sich des Erziehungswesens bemächtigten . So wurde der
Aufschwung zu wissenschaftlicher Bildung im südlichen Deutschland , der in den letz¬
ten Decentsten des 15 . Jahrh , und den ersten des 16 . so viel versprach , planmäßig
niedergedrückt , jeder Zugang des Lichts aus der protestantischen Welt gewaltsam
versperrt , neuer Aberglaube mit altem in Umlauf gebracht und durch eine Menge
schlauberechneter Anstalten zur Beförderung desselben dafür gesorgt , die Laien so zu
blenden und einzuwiegen , daß sie sich zu allen Zwecken der Hierarchie geduldig ge¬
brauchen ließen. Neben finsterer Bigotterie und selbstzufriedener Unwissenheit wu¬
cherten in diesem Zustande der deutschen Katholiken die gröbsten Laster und Unsitt-
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licbkeitenganz gedeihlich. Man hatte Mittel genug , die Kirche zu versöhnen . Rom
dispensirte und absolvwte für Geld , soviel begehrt wurde ; die Moral der Jesuiten
beschwichtigte die Gewissen ; Ablässe , Wallfahrten , Düfiuugen mit Rosenkranz und
Fastenspeif -n, fromme Vermächtnisse und Seelenmessen wuschen alle Sünder rein.
Nur für entschlossene WahrheikSforfchcr und freidenke,ide Gelehrte hatte die Kirche
keine Gnade . Stakt der guten Ansichten Ferdinands I. und Maximilians ll . zur
Verbesserung der Kirche , trieb Versolgungssucht ihre Nachfolger zu Grausamkeiten
gegen ihre protestantische » Unterthanen , und der dreissigjährige Krieg erweckkeHoff:
nuna zu einem vollkommenen Siege des Katholicismus in Deutschland . Freilich
schlug sie fehl , da der westfälische Friede beide ReligionSparteien gleichstellteund die
Katholiken bedeutend schwächte ; aber dafür gab dieser vom Papste ohnehin verwor¬
fene Friede ihrem Glanbenseifer neue Nahrung , und nicht nur ihren wirklichen
Gerechtsamen , sondern überhaupt allen Eigenheiten , die sie von den Protestanten
unterschieden , größeres Gewicht . Nicht sowol der Verlust an Land , Leuten und
Einkünften , den die deutsche Kirche in Folge der Reformation und dieses Friedens
erlitt , vielmehr der Ärger über die wachsende, wegen allzu grosser Nähe häufige Rei¬
bungen veranlassende Macht des Protestantismus
in Deutschland und die dadurch
verstärkte Neigung , alle , auch die verkehrtesten Formen ihrer Religionsübung für
ebenso viele Vorzüge anzusehen und um so beharrlicher festzuhalten , je lauter sich
Spott und Tadel dagegen erhoben , brachte ihr wirklichen Nachtheil . Um die Ge¬
fahr der .stöberet abmwenden , trug sie die Schmach einer methodischen Verstnsternngz Um katholischer zu sei» als die franz . Kirche , liess sie sich von der römischen
Curie unterjochen . Noch im 16 . Jahrh , hatte diese in Wien und Köln , wie bald
darauf in Brüssel und Lnzern, beständige Nuntien s ( . d.) als päpstliche Statt¬
halter eingesetzt, vorgeblich , um durch sie die Beschlüsse der tritenlinischen Ver¬
sammlung in Ausübung zu bringen , eigentlich aber , um in Deutschland ohne Mittel¬
instanzen zu herrschen . Die Nuntien rissen die Jurisdiktion der Bischöfe , besonders
in Dispensationssachen , an sich, und gewöhnten die Deutschen , sich in geistlichen
Bedürfnissen unmittelbar nach Rom zu wenden . Nach deni westfälischen Frieden
brachte d'er Papstes dabin , daß die deutsche» Bischöfe sich zur Ausübung der ihnen
noch gebliebenen Amtsrechke Zndulte von b Jahr zu 5 Jahr nicht ohne Bezahlung
bei ihm auswirken , und die teutschen Theologen und Kanonisch » an die Untrüglich seit des ultramontan sehen päpstlichen ) KirchenrechtS glauben lernten . Die Herr¬
schaft dieses , zur Herabsetzung der bischöflichen Gewalt uud Unterdrückung aller
Freiheit der Nationalkirchen erfundenen Rechts auf den katholischen Lehranstalten
vollendete die Erniedrigung der deutschen Kirche , die daher bis in die Mitte des
18 . Jahrh , das traurige Bild einer eingeschüchterten Magd der römischen darstellte
und ihre wahre Bestimmung fast ganz aus den Augen verlor . Wohlgemeinte Ver¬
suche zur Veredlung des Priesterstandes , wie die Bemühungen der Bartholomiken,
hatten geringen Fortgang , einzelne würdige Bischöfe waren nicht Herren in ihrem
Hause , fromme Leser Iansenistischer Schriften mußten sich verbergen , geistiges Le¬
ben kam nicht auf , auch die Behandlung der historischen Wissenschaften , in der ei¬
nige Benedictinerklöster mit der berühmten franz . Congregation von St . - Maur
wetteifern wollten , blieb meist roh und geschmacklos, wie die Predigten der Nach¬
ahmer des bewunderten Abraham a St .-Clara , sodaß die Likerargeschschte dieser Pe¬
riode aus dem kathol . Deutschland kaum 6 Namen aufzuführen hat , die der Nach¬
welt bekannt zu werden verdienen . Für die geistig unmündige Menge noch zu früh
kamen 1750 die wahrhaft christlichen Hirtenbriefe einiger östr. Bischöfe Trautsohn' s in Wie » und Thun ' S in Gurk ) , und 1752 die von dem edeln Friedrich Karl
von Schönborn (später Bischof von Bamberg und Würzburg ) betriebene Vermin¬
derung der Festtage in den östr. Staaten . Dagegen konnte die wachsende Theil¬
nahme der höher » stände und selbst des Klerus an stanz . Geschmacks -und Gei-
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stesbildung nicht ohne Folgen bleiben . Führte sie gereifte Edelleute und lebenslustige
Domherren zu frivoler Freigeisterei , so machte sie ernstere -Ltaacümänner und Theo¬
logen aufinerksam auf die Gebrechen ihrer Kirche und auf die gleichzeitigen Fort¬
schritte der deutschen Protestanten in religiöser Aufklärung und Wissenschaft . Die
nicht mehr zu hemmende Verbreitung Heller Ideen über die heiligsten Angelegenhei¬
ten der Menschheit warfauch in die teutsche Kirche die ersten Strahlen des Morgen¬
roths innerer Veredlung . Hontheim
s ( . d.) hatte schon 1163 in einem begierig
gelesenen Werke seine Glaubensgenossen mit gründlicher Gelehrsamkeit über das
den ältern Formen des Katholicismus entsprechende freie Verhältniß der Nationalkirchen zu dem Papste aufgeklärt , und nun , da die Jesuiten 1113 aufgehoben wa¬
ren , wagte man auch in Deutschland die Lehren dieses in Rom verdammten Bu¬
ches zu würdigen . Die Verbesserung des Unterrichts der Kleriker und Laien und
eine günstige Pflege der Wissenschaften in den Wtaaten von Östreich , Mainz , Baiern
und Franken machte Bahn , die kräftigen Reformen Josephs U. fanden Beförderer
auch unter den Hähern ädirchenbeamken, end die deiuschen Erzbischofe vereuugun
sich 1186 durch die emser
Punctationen
zu entschiedenem Widerstände gegen
die päpstlichen Anmaßungen . Obgleich ihr Unternehmen an ihrer Uneinigkeit mit
den Bischöfen und dem Zurücksireben BaiernS zur alten Finsterniß scheiterte, Tücke,
Einfalt und Trägheit viel von Josephs Absichten vereitelten , und das kirchliche In¬
teresse sehr bald durch die morgen der Revolution in Frankreich verschlungen wurde,
so blieben doch die öffentlich ausgesprochenen Grundsätze des EpiskopalsystemS, die in Umlauf gekommenen freien Ansichten von Religion und Gottes¬
verehrung in vielen Herzen , und die Gesetze der Duldung gegen die Protestanten
aufrecht . Während nun geistreiche Schriftsteller und gebildete Seelsorger für die
Erleuchtung des katholischen Deutschlands arbeiteten , führte die Niederlage seiner
Heere zu einem Frieden mit Frankreich , der die Einziehung des Grundeigenrhums
der deutschen Kirche zu einer durch die Politik der Noth gebotenen Maßregel machte.
Ein ReichsdepukationSreceß emscbied 1803 die Secularisation
sämmtlicher geist¬
lichen Staaten in Deutschland . Alle Regalien , Domainen , Besitzungen und grundherrliche Einkünfte derreichSunmittelbaren ErzbiSthümer , BiSthumer , Domcapitel,
Abteien und Prälaturen fielen weltlichen , zum Theil protestantischen Landesherren
zu, denen es überlassen blieb, das vorhandene geistliche Personale zu pensionniren,
oder , so weites noch zum Dienste der Kirche verwendet werden konnte , verhältnis¬
mäßig zu dotiren . Um eine neue Verfassung der deutschen Kirche zu begründen , wur¬
de zufolge jenes ReichsschlusseS der ehemalige Kurfürst von Mainz . Erzkanzler des
Reichs , Eizbiscbof und Primas von Deutschland , bestätigt , mir Landeshoheit über
Reste der mamzischen Lande am rechten Rheinufer und das bischöfliche Gebiet von
Regensburg ausgestattet , sein erzbischöfiicher Stuhl auf die Domkirche von Regensburg übertragen und das katholische Deutschland diesseits des Rheins , mit
Ausnahme der östr. und preuß . Lande , seinem erzbischöflichen Sprengel unter¬
geben . Die dazu gehörigen bischöflichen Sprengel hatten zwar zum Theil noch ihre
Bischöfe , oder, wo diese fehlten , doch bischöfliche Generalvicariate , die sie verwal¬
teten , aber unter den mannigfaltigen politischen Territorialveränderungen
in diesen
deutschen Ländern , die die Auflösung des Reichs , die Verwandlung des Kurerzkanzlers in einen Fürst Primas des Rheinbundes , und der Glieder desselben in souveraine
Könige , Großherzoge , Herzoge und Fürsten mit sich brachte , erlitt diese Verwaltung
durch das von den Regierungen auch gegen die katholische Kirche immer entschie¬
dener geltend gemachte Territorialsystem mancherlei ungewohnte Beschränkungen.
Die neuen Souveraine secularisirten nun auch die noch vorhandenen Gebiete und
Güter des deutschen und des Iohanniterordens
und die nicht reichsunmittelbar ge¬
wesenen Stifter und Klöster , sodaß nach wenigen Jahren außer Östreich , welches
seit Josephs Zeiten die Kirche schonte und begünstigte , das kirchliche Grundeigen-
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thun , und Stiftungsvermdgen
im westlichen Deutschland fast ohne Ausnahme zum
Staat - gute geschlagen , verrußest oder andern Zwecken gewidmet war . Wegen
wiederholter Kriege und Rüstungen kamen die Souveraine nickt zur Erfüllung der
übernommenen Verbindlichkeit , neue Dotationen für Bischofssitze und Domcapikel
auszumirieln , und Niemand konnte sie dazu anhalten , da Napoleon der Kirche
nicht günstig , der den protestantischen Fürsten ohnehin fremde Papst sein Gefan¬
gener , und der Fürst Primas , Karl v. Dalberg , sonst der thätigste und einsichts¬
vollste Beförderer eines veredelten kirchlichen Lebens, von dem Protector abhängig
geworden war . Daher Hjeb die deutsche Kirche allen Widerwärtigkeiten eines Pro¬
visoriums überlassen , bei dem zwar das Wohl der Kirche , insofern es von treuer
Verwaltung des Pfarramtes abhängt , immer noch ungehindert gedeihen mochte,
auch die kanonische Aussicht und die unentbehrlichsten bischöflichen Funcrionen durch
die Generalvicariate und Weihbischöfe ausgeübt werden konnten , aber doch den
Federungen des päpstlichen Stuhles und den Ansprüchen der Hierarchie alleAuSsichr aus Befriedigung gebrach. Die Befreiung Deutschlands von der st anz. Herr¬
schaft sollte, wie der Erfolg bewies , nur den Fürsten Vortheil bringen ; derCongreß
zu Wien , obschon vom Papste und einzelnen Bittstellern für die deutsche Kirche be¬
stürmt , wollte den Rechten der Landesherren über dieselbe nicht vorgreifen . Zwar
begann mit dein 16 . Art . der deutschen
Bundesacte
in der Geschichte
des deutsch",! Kirche,istaatSrechtZ eine neue Periode ; denn es ward durch den¬
selben nickt blos Gleichstellung
der christlichen Religionsparteien ini Ge¬
nus; der bürgerlichen und politischen Rechte begründet , sondern auch in Gemäfheit
desselben der Begriff einer herrschenden und bloß geduldeten Kirche aufgehoben.
Allein in. Übrige » ward die Anordnung der kirchlichen Verhältnisse ihrer katholi¬
schen Unterthanen den deutschen Fürsten überlassen , und nun ein Gegenstand
schwieriger Unterhandlungen mit dem Papste . Baiern schloß 1817 ein förmliches
Coucordak mit ihm ab . (S . Baiern
und Concordat
.) Für die Katholiken in
der preuß . Monarchie , welche über 3200 Parochien ausmachen , schloß der König
von Preußen kein Concordat , sondern nur eine Verabredung oder Übereinkunft.
(S . Preußen
und Concordat
.) Die Erzbischöfe und Bischöfe , die in Baiern
der König ernennt , werden von ihren Capiteln , die Pröpste und Domherren auf
Stellen , die sich in den Papstmonaten erledigen , vom Papste , die Dechanten , übri¬
gen Domherren und Vicarienvon ihre » Erzbischöfen und Bischöfen gewählt , jene
mit Rücksicht auf die durch den Willen des Königs bezeichneten Personen , die letzten
unter Vorbehalt landesherrlicher Genehmigung ; Annalen , Corifirmations - und
Palliengelder sind , wie in Baiern , dem Papste , nach einer neuen Taie der aposto¬
lischen Kammer bewilligt , sodaß die Erzbischöfe 1000 , der Bischof von Breslau
1106 - , die übrigen Bischöfe jeder 666f Goldgulden und die übrigen Dignitaren
verhältnismäßige Abgaben für ihre Einsetzung nach Rom zahlen müssen . Über
den Verkehr der Geistlichkeit mit Rom , den das bairische Concordat freigibt , die
Herstellung der Klöster , die es verspricht , die Ausdehnung des bischöflichen Ein¬
flussesauf die Ehesachen und öffentlichen Unterrichtsanstalten , und das Verhältniß
der Kirche zu den Staatsbehörden überhaupt , setzt die preuß . Übereinkunft Nichts
fest. Doch hat Preußen die bisher in Hinsicht auf seine katholischen Unterthanen
gehandhabte Unterordnung kirchlicher Personen und Sachen unter die geltenden Ge¬
setze und das Recht des Schuhes und der Aufsicht über die Kirche in rein geistlichen
Dingen nicht aufgegeben . (Vgl . Concordat,)
Die
im Art . Concordat
er¬
wähnten Verhandlungen der deutschen Fürsten (WürtembergS , Badens , beider
Hessen, Nassaus und der übrigen minder mächtigen Glieder des deutschen Bundes
mit Einschluß der freien Städte ) führten erst , nachdem ihre Gesandtschaft 1819
»»verrichteter Sache von Rom zurückgekehrt war , 1821 zum Abschluß einer provi¬
sorischen Übereinkunft mit dem Papste und zum Erlaß einer Bulle desselben, welche
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die neuen Diecesen für die Katholiken in den Ländern dieser Fürsten , nach den Vor¬
schlägen derselben bestimmt . Demnach wurden für Würtemberg zu Rottenburg
am Neckar , für Baden und Hohcnzollern zu Freiburg , für Hessen-Darmstadt zu
Mainz , für Kurhessen zu Fulda , für Nassau und Frankfurt zuLimburg an der
Lahn BiSthümer errichtet , unter denen da? zu Freiburg die erzbischöflicheWürde
und IuriSdiction über die übrigen hier genannten BiSthümer erhielt . Diese und
die Domcapitel sind von den betheiligten Staaten bedeutend geringer dotirt als die
preußischen , auch die Domherrenstellen geringer an Zahl , und überdies mit den
Nebenämtern eines Weihbsschofs , Generalvicars , Dompfarrers rc. verbunden.
Das BiSthum Konstanz ist, wie WormS , als aufgehoben anzusehen. Den Weih¬
bischof Keller zu Rottenburg hat der Papst zum Vollzieher seiner Dulle ernannt,
und der seitdem verstorbene Pros . Wanker
(s. d.) in Freiburg war von seiner
Regierung und seinen Diöcesanen zum Erzbisibofdesignirt . Doch außer der päpst¬
lichen Eircumscription der Diöcesen und der Bestätigung der Dotationen , die der
Papst in einer Note des Eardmals Eonsalvi vom 1ü . Aug . 1819 in Hinsicht auf
Fulda und Luuburg allzu armselig ( » » >>,>,>i>>(>.<,A >iu <>) nennt , hat Sr . Heiligkeit
noch keine derinitive Bewilligung abgewonnen werden können. Vielmehr sitzt die
an die Gesandtschaft der deutschen Fürsten gerichtete Note den von dieser Ge¬
sandtschaft dem Papste vorgelegten Grundzügen einer Vereinbarung über die Ver¬
hältnisse der katholischen Kirche in den deutschen BuntoSstaaten eine Menge von
Einwürfen entgegen , die ganz den alten herrschüichkigen Geist der römischen Curie
aussprechen , und gerade Das tadeln oder gefährlich finde», was die deutschen Für¬
sten zur Herstellung wahrer Religiosität und einer christlichen Regierung der deut¬
schen Kirche beabsichtigten , z. B . die Wahl der Bischöfe durch Capitel und Landdecane des Sprengels , was demokratische Umtriebe veranlassen , die Bedingung
8jährigcr Verwaltung eines Pfarr - oder Lehramtes für die Eompetenten zu den
bischöflichen Würden , was Edelleute und Reiche , die also der Papst auch ohne
solche Pastoral - und Lehramtserfahrung für tüchtig erklärt , von diesen Würden
ausschließen und der Kirche den von dergleichen Subjecten zu hoffenden zeitlichen
Nutzen entziehen , die Studien der Geistlichen auf Universitäten , wodurch Religion
und Staat gefährdet werten soll. Allerdings gaben jene, auf das jetzt geltende
Recht des StaatS Aren iamr.a und die ältere durch päpstliche Anmaßungen abge¬
brachte KirchendiSciplin gebauten , sehr zweckmäßigen Grundzüge einem Kirchenoberhaupte , dem sein Macht - und Geldinteresse wichtiger ist als das eben dadurch
stets verbundene Gedeihen religiöser und sittlicher Bildung unter den Karboliken,
manchen Anlaß zu solchen Ausstellungen . Dennoch ist bei dem redlichen Willen der
Fürsten und bei dem guten , mehr christlichen als papisiischen Geiste der Mehrzahl
ihrer katholischen Unterthanen zu hoffen, daß, wenn die streitigen Punkte nach dem
Wunsche des Papstes umgangen werden , kirchliche Ordnung in den Hauptsachen
für sie ins Werk gesetzt werden könne. Hanover hat keine Übereinkunft mit dem
Papste getroffen . Der Bischof zu Hildesheim , der einzige in diesem Reiche , ver¬
waltet zugleich die nordische Mission . (S . Mission .) Die übrigen kleinern deut¬
schen Staaten schließen sich für ihre katholischen Unterthanen nachMaßgabe der Localität an die genannten wiederhergestellten BiSthümcr an . Der wieterauflebende
Eifer der Papisten und ftesuitensreunde in Deutschland wird zwar noch manche
Reibung in der deutschen Kirckeveranlassen , aber das Rad der Zeit , das aus Ver¬
besserung strebt , nicht zum Stillstand oder Rückgang zwingen kennen . Vgl . die
Schrift : „ Preußen und Baiern imEoncordate mit Rom , imLichte des 18. Art . der
deutschen BunteSacte und nach den Grunds , der heil. Allianz ", von Alex. Müller
(Neustadt a. d. O . 1821 ).
Deutsche
Kir ch e. Das Christenthum drang zuerst in diejenigen
Theile Deutschlands ein , welche von den Römern erobert und culrivirt waren,
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und zum Theil zu Gallien gerechnet wurden . Hier erhoben sich zuerst die Bischofs¬
Man hat sie bis zu den apostolischen Zeiten hinauf¬
führen wollen , was aber keinen Vertheidiger mehr findet . Im 2 . Jahrh , bestand
aber schon Christenthum in Deutschland , wie daraus unzweideutig hei-vorgehk , daß
IrenäuS und Tertullian sich aufden Glauben der deutschen Kirchen berufen . Im
3 . Jahrh , war das Christenthum schon vollkommen ausgebreitet in dem römischen
Deutschland . Die Verbindung der gallischen und deutschen Kirchen mit dem Bi¬
schof von Rom , als Oberhaupt der Kirche , läßt sich schon für jene Zeit nichtbestreiten , wie aus der Übersendung der lyoner Concilbeschlüsse und aus der Absetzung
des Marcian hervorgeht . — Als die Frankenkönige Christen wurden und in
Deutschland Eroberungen machten , wurde das Christenthum dort weiter ausgebrei¬
tet . Im 6. Jahrh , kamen Gallus und ColumbanuS als Misisonnaire nach Deutsch¬
land und bekehrten in Schwaben und Boiern Viele zum Christenthum . Im 7.
Jahrh , vollendete Rupert , erster Bischof von Iuvavien ( in Salzburg ) , die Bekeh¬
rungen in Baiern und bei den benachbarten DolkSstämmen . Willibrand , erster
Erzbischof von Utrecht , bekehrte die Friesen , Bataver und Angelsachsen. Im
8. Jahrh , bekehrte Kilian das östliche Franken ; Egbert , Suibert , Bo nifaz s( . d.)
und seine Gehülfen bekehrten fast das ganze übrige Deutschland . Karl d. Gr . bekehrte
gewaltsam die Sachsen . Das Christenthum war Bedingung der Cultur , und keine
Eroberung konnte dauerhaft sein, ehe die Bewohner durch das Christenthum in den
immer grüßet werdenden Familienverband des fränkischen Reichs getreten waren . —
Staat
und Kirche hingen im fränkischen Reiche mannigfaltig zusammen . Wie
überhaupt jede Nation in der Art der Annahme und dem Gebrauch des Christen¬
thums ihren besondern Charakter gezeigt , so haben die Deutschen für den christ¬
lichen Glauben , nachdem sie ihn einmal angenomnien , erstens gegen die fanatischen
Feinde desselben als gute Ritter gekämpft , sodann aber das Christenthum nicht als
eine abgesonderte Sorge für die Ewigkeit von dem Leben getrennt , sondern im vol¬
len herzlichen Gefühl des unschätzbaren Gutes , das ihnen zu Theil geworden , auch
das ganze häusliche und öffentliche Leben christlich eingerichtet und auf die Kirche
bezogen und gegründet . Die Bischöfe nahmen an den Reichsversamttilungen ne¬
be» den Herzogen und Grafen Antheil , sowie hinwieder nicht selten die Könige,
Herzoge und Grafen bei den Synoden der Geistlichen zugegen waren . Karl der
Große , der die Geistlichkeit wie den Adel auf die ursprüngliche Bestimmung zurück¬
zuführen strebte , trennte und bestimmte , so weit eS sein mochte , die gegenseitigen
Grenzen der Geistlichen und Weltlichen , sowie er auch die Bischöfe und den hohen
Adel auf den Reichsversammlungen in 2 Kammern abtheilte . Nichtsdestoweniger
war aber die fränkische Kirche nicht eine abgeschlossene Nationalkirche ; sie stand
vielmehr mit der allgemeinen Kirche und mit dem Papst in enger Verbindung : eine
Verbindung , die sich nach der Natur der Sache immer mehr erweiterte . Für ein
Patriarchat war um so weniger eine geschichtliche Veranlassung , da die deutschen
Kirchen durch Missionen der occidcntalischen Kirche gestiftet waren . Ein Primat
konnte sich ebenso wenig ausbilden , da, besonders seit das Kaiserthum zu den Deut
scheu gekommen war , seitdem der Kaiser als weltlicher und der Papst als geistlicher
Herr die Welt beherrschten , die Ansicht Deutschlands , der welthcrrschenden Nation,
als einer bloßen Nationalkirche ' viel zu beschränkt gewesen sein würde . — Eine
Folge des immer enger werdenden Zusammenhangs zwischen dem Papst und den
einzelnen Kirchen war es, daß die an sich nur zufällige Mittelinstanz der Erzbifthöfe
manche Rechte an den Papst , und in Folge dessn auch das Synodalsystem vieles
von seiner Bedeutung verlor . Isidor ' s falsche Decretalen kamen der Zeitstimmuug
entgegen . — Die Kirche war auf den Boden gegründet . Sie wurde also auch
in die Veränderungen mit hineingerissen , die sich mir dem Boden begaben , und die
man mit dem Namen des Feudalsystems zu belegen gewohnt ist. Die Kirchen hakCvnversiitio»L<Lcz'ü'vii. Hd . IU.
41
sitze Trier , Köln und Mainz .
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ten auf diese Weise ebensowie die Edeln geliehenen Besitz , um dessen willen die
Bischöfe und Äbte , ebensowie die Edeln , von, Kaiser als Haupt dieses FeudalslaateS beliehen wurden . Bischöfe und Äbte wurden mit Ring und Stab beließen,
und die frühern , selbst noch in den Capitularen Kaiser Karls wiederholten Satzun¬
gen , daß die Bischöfe von Geistlichkeit und Volk zu wählen seien, kamen in Ab¬
nahme . — Gerade dieses Verhältniß war es nun , was die Einigkeit zwischen Kai¬
ser und Papst aufhob . Nachdem nämlich Kaiser Heinrich III . einen überwiegen¬
den Einfluß zu Rom geltend gemacht hatte , zeigte sich die Reaction unter Kaiser
Heinrich l > . und Papst Gregor VII . Zu sehr hatte der Kaiser das Investiturrecht gemißbraucht , als daß der Papst länger hätte ein durch ten Feudalismus eim
geschlichenes Unrecht anerkennen können. Gregor verbot alle Investituren durch
Laien . Der große Investiturstreik wurde erst unter Heinrich V. durch einen 1122
zu Worms mit Papst Calipkus II . geschlossenen Vertrag dahin geschlichtet, daß der
Kaiser auf das Recht der Investitur durch Ring und Stab verzichtete und sich mit
der Investitur durch das Scepter begnügte , und zwar so, daß die Wahl , der der
Kaiser Commissarien beiwohnen lassen konnte , frei durch das Capitel geschehen,
voni Papste die Bestätigung erfolgen , und der Gewählte vom Kaiser die Regalien
datirt
Concordate
zu Lehn empfangen sollte. Von diesem Cal iptinischen
sich die unangefochtene Wahlfreiheit der Capitel.
Nachdem die päpstliche Macht aus dem Invesiiturstreite siegreich hervorge¬
gangen , stieg sie minier höher . Der Papst erhielt viele Rechte auf die Verleihung
und den Früchtegcnuß deutscher Bcneficien : Rechte , die man Reservationen und
Annaten nannte . Deutschland fand sich dadurch beschwert ; auf den Concilien
von Konstanz und Basel wurden diese Beschwerden vorgetragen , zu Basel auch alle
päpstliche Reservationen , die nicht im Ou pn -, juri -, eleei » n> enthalten , verwor¬
fen , jedoch eine anderweite Dotirung des päpstlichen Stuhls in Aussicht gegeben.
1448 schlössen die deutschen Fürsten zu Frankfurt und Aschaffenburg über die An¬
wendung der bascler Decrete ein Concordat ab , welches man tloix -or -l.iNi piincipuii , nennt . — Die katholische Kirchenverjassung bestand in ihrem Wesen fort bis
zur Reformation . Die Landeshoheit , welche die katholischen Bisthumcr im Laufe
der Zeit erlangt hatten , gab sie jetzt vorzüglich den Angriffen der evangelischen Für¬
sten preis . Viele katholische BiSthümer gingen dadurch unter . Erst der im Religionsfrieden von 155b bedungene geistliche Vorbehalt machte einige , maßen die
Kirche sicherer. Eine Folge der Reformation war , daß durch den westfälischen
Frieden die katholische , lutherische und reformirte Confession im Reiche gleich berechtet wurden , obgleich der Kaiser Voigt der katholischen Kirche blieb . Die in Religionssachen gestaltete ktici in p -iiteü , das dicsemnach gestiftete (Anpu .-i
Ich» >un >und das demselben entgegengesetzte <>» >>»!>käiiliiiliovriin , sorgten dafür,
daß die kirchliche Freiheit in Deutschland nicht beschränkt ward . Die Sorgfalt der
Evangelischen ging so weit , daß , wenn ein bisher evangelischer Fürst katholisch
ward , er die Ausübung der sonst vom Landesherrn auf die protestantische Kirche
ausgeübten Rechte einem unabhängigen Consistorium überlassen mußte . — Die
katholische Kirche behielt ihre Verfassung . Ihre hohen Stellen waren freilich eine
Domaine des Adels , der es im Mittelalter ungeachtet des Widerspruchs der Curie
durchzusetzen gewußt hatte , die Capitel für die Bürgerlichen zu schließen. Mit
dem Papste lebte man so ziemlich im Frieden , der so mächtig gegenüberstehende
Protestantismus gebot Einheit von Innen , Anschließen an die Kircheneinheik . —
Erst in den 1180er Jahren kam es zwischen dem Papste und mehren deutschen Erz¬
mehr als einem
Seit
bischöfen zu offener Fehde , durch den Nuntiaturstreit.
war es nämlich unverrückte Kirchenpraxis , daß das DispensationsJahrtausend
recht der Kirche von allgemeinen Kirchengesehen nur dem Papste zustand . Insbe¬
sondere das Dispensalionörecht von Ehehindernissen wegen Verwandtschaft scheu-
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nen die Bischöfe um so bereitwilliger dem päpstlichen Stuhle überlassen zu haben,
je schwieriger es ihnen oft war , fuglosen Dispensationsanträgen
Mächtiger zu
widerstehen . Ebenfalls war es eine uralte Ku chenpraxis , daß gegen bischöfliche Ent¬
scheidungen , und zwar seil Verfall des Metropvlitansystems mit Umgehung der
Metropoliten , die Appellation an den Papst ging .
Eine nicht ganz klare Be¬
stimmung des baselcr Concils , welches die Beauftragung von äuclioes in ^ nibu !«
in Deutschland zur Aburrheilung der Appellationen verordnete , war nicht zur Aus¬
führung gekommen . Be >den mannigfaltigen Berührungen , in die auf diese Weise
die Katholiken mit dein Papste kamen , mußte die weite Entfernimg von -Rom als
eine große Unbequemlichkeit erscheinen. Zur Erleichterung der Christen , und weil
ohnedies das unstreitige Aufsichtsrecht des Papstes oft örtliche Untersuchung ersoderre, wurden daher in verschiedene Länder der Christenheit päpstliche Legaten,
Nuntien , gesandt , welche für die meisten Fälle die Stelle des Papstes versahen,
insbesondere für Dispensationssachcn und Appellationen . Namentlich bestand seit
mehren hundert Jahren beständig in Köln eine Nunliatur . Da die deutschen
Bischöfe , welche zugleich Landesherren waren , ihre geistliche und weltliche Gerichts¬
barkeit gewöhnlich durch das geistliche Ofsicialatgericht ausüben ließen, so entstand
dadurch der Mißbrauch , daß gegen die Entscheidungen dieser Ofsicialatgerichte
auch in weltlichen Wachen der Recurs an die Nunliaturen versucht ward : ein Miß¬
brauch , dem aber durch die Reichügesetze kräftig begegnet ward . Im Übrigen
mußte man die Numiaturen als eine heilsame Anstalt betrachten , die päpstlichen
Reservatrechte niit der mindest möglichen Unbequemlichkeit der Christen auszuüben.
Der Kurfürst von Baiern erkannte Dieses auch undersuchte daher den Papst , 1785,
in München eine eigne Nuntiatur für die pfalzbairischcn Lande , die sich sonst an
die Nuntiatur zu Köln wandten , zu errichte ».' Der Papst bewilligte das . Hier¬
gegen trat nun der Erzbischof von Salzburg , unter dessen Wprengel Baiern gehörte,
auf . Indessen erklärte der Papst , daß der Münchner Nuntius in Pfalzbaiern keine
andern päpstlichen Rechte als bisher dort der kölner Nuntius ausüben solle , und
zwar ohne alle Beschränkung der bischöfl. und erzbischdfl. Rechte . Es war einleuch¬
tend , daß der Erzbifchof von Salzburg gegen die Übertragung der kölner Nuntiaturbefugnisse auf die Münchner Nuntiatur keine gegründete Einwendung vorbrin¬
gen konnte . Allein nunmehr vereinigte sich der Erzbischof von Salzburg mit
den Erzbischösen von Main ^ Trier und Köln , und diese erhoben bei dem Kaiser
Beschwerde über das Institut der Numiaturen überhaupt , erlangten auch wirklich
vom Kaiser , der damals bei vielen andern raschen Neuerungen auch die Gerichts¬
barkeit des Nuntius zu Wien aufgehoben halte , am 12 . Oct . 1785 ein Schreiben,
worin derselbe erklärte , daß er die Nuntien nur als päpstl . Abgesandten zu politi¬
schen Gegenständen und jenen Gegenständen geeignet erkenne , welche unmittelbar
dem Papste als Oberhaupt der Kirche zustehen , daß er aber diesen Nuntien weder
eine JurisdictionsauSübung
in geistlichen Wachen noch eine Judicatur gestatten
könne. Zugleich rief der Kaiser die Erzbischöfe auf , in Verein mit den Suffraganbischöfen ihre Metropolitan - und Diöcesanrechte gegen alle Anfälle aufrechtzu¬
erhalten , und all Dasjenige , was innere Einschreikung oder Eingriff des päpstl.
Hofes und dessen Nuntien wider solche Rechte und die gute Ordnung sein könnte,
standhaft hintanzuhalten , worüber er denselben zugleich allen seinenkaiserl . Beistand
zusagte, wobei jedoch der Kaiser aufkie O» » <mrclatu
^er »,ulncu>c verwies.
Die Erzbischöfe versagten hierauf den Nuntiaturen die Ausübung ihrer Befugnisse.
Da sie zugleich von 5 zu 5 Jahren vom Papste die Erlaubniß bekommen har¬
ten , im 3. und 4. Verwandtschaftsgrade
zu dispensiern , und nun nach Ablauf
des laufenden O. uinquenniums die Einziehung dieser Erlaubniß befürchten mußten,
befahlen sie ihren Vicariaten , dieseDiSpensationen nicht mehr wie bisher „ uueiuritute clelcgata ", sondern „ aucloiitato orcliituii !»" zu ertheilen . Hierbei konnten
11
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indessen die Erzbischöfe nicht stehen bleiben , sie ließen vielmehr am 25 . Aug . 1786
durch ihre Räthe (Heimes , Beck , v. Tautphäus , Benicke ) im Bad Eins eine Zu¬
sammenkunft halten und hier diejenigen Beschlüsse fassen, welche unter dem Na¬
bekannt sind. Das Streben der PunctanPunctationen
men der Einser
ten war , in Folge der kaiserl. Aufmunterung vom 12 . Oct . 1785 , jene bischöfl.
Rechte , i» deren Ausübung sie schon seit Jahrh , gehindert worden , zusammenzu¬
tragen und das deßhalb Angemessene zu berathen . >Lie gingen davon aus , daß
alle Vorzüge und Reservationen , die mit dem Primate in den ersten Jahrhunder¬
ten »ich» verbunden gewesen, sondern aus den nachherigen Isidor ' schen Decretalen
zum offenbaren Nachtheil der Bischöfe geflossen seien , jetzt, wo die Unterschiebung
und Falschheit derselben hüu -eichend erwiesen und anerkannt , nicht mehr in den Um¬
gezogen werden können. Die Punctanten stellten
fang der päpstl . Iurisdiction
also die Uhr der Kirche um fast ein Jahrtausend zurück, und was sie auf diese Weise,
nach Anleitung von FebrouiuS , gesunden , sollte stracks ins Leben treten . Kaum
ließen sie sich bewegen , die deutschen Concordate wenigstens noch einstweilen beste¬
hen zu lassen, ilber den ungesckichtlichen Sinn dieser Menschen , die ihre Coniinitrenren gleich freigewordenen Sklaven auftreten ließen, kann es nur weniger Be¬
merkungen bedürfen . Von den neuern Historikern ist es anerkannt , daßdieIsidor ' schen Decretalen nicht so sehr den Zustand der Kirche geändert , als vielmehr be¬
flissen gewesen seien, dem durch die Zelt bereits geänderten Zustande anpassend zu
sein. Unmöglich konnten einige Erzbischöfe befugt sein, eine seit einem Jahrtau¬
send bestehende, von so vielen Concilien als bestehend anerkannte Kirchenverfaffung
mit einigen Federstrichen aufzuheben und in die Rechte der alte » Metropoliten wie¬
der einzutreten . Die Ressortverhältnisse zwischen Papst und Bischöfen sind im
Allgemeinen zufällig , und so wenig der Papst , wenn seine Rechte in den Zustand,
wie sie vor tausend Jahren waren , zurückversetzt werden , aufhört , die wesentlichen
Rechte des Papstthums zu besitzen, ebenso wenig konnten umgekehrt die Bischöfe
des 18 . Jahrh , über einen Mangel wesentlicher Rechte klagen, »och sich auf deren
Unverjährbarkeit berufen . Ein weüntliches Recht des Papstthums aber , wie jedes
Dinges , das ein Recht auf Episten ; hat , ist es, daß in dem hergebrachten Rechts¬
zustande nicht willkürliche Abänderungen geschehe». Was würden jene Erzbischöse
und Kurfürsten wol gesagt haben , wenn man sich die Mühe genommen hätte , ihnen
den Zustand ihrer LandeshokettS - und Kurrechte im 10 . Jahrh , zu erklären ? Wür¬
den sie solchen historischen Forschungen ihrer Unterthanen u. s. w . wol praktische
Gültigkeit zugesprochen habe» ? Oder wenn man, da sie doch einmal vergangene
Zustände herstellen wollte », gleich bis zum 1. Jahrh , zurückgegangen und Bischöfe
kleiner Gemeinden mit apostolischer Armuth zum Muster aufgestellt hätte , würde
man wol darauf eingegangen sein ? Sowie die weltliche Landeshoheit das Streben
hatte , die Territorien immer mehr gegen den Einfluß des Reichsoberhaupts zu schlie¬
ßen , so scheinen die Erzbischöfe auch ihre geistlichen Territorien gegen den Papst so
viel möglich abschließen gewollt zu haben . Indessen war den LLuffraganbischöfen
die beabsichtigte Herstellung des Metropolitansystems sehr ungelegen , sie wären da¬
durch gleichsam niediatisirt worden . Kaiser Zoftph hatte daher schon im schreiben
vom 12 . Oct . 1785 die Verständigung mit den Suffraganbischöfen vorausgesetzt,
und als der emser Congreß heimlich ohne diese Verständigung abgehalten , und dein
Kaiser die Punctationen zur Bestätigung vorgelegt wurden , erwiderte dieser im
Schreibe » vom 16 . Nov . 1786 , daß es vorzüglich und wesentlich erst noch dieses
Einverständnisses bedürfe . Hieran vorzüglich und an dem beharrlichen Wider¬
sprüche des Papstes — der 1789 eine sehr gründliche Schrift : „ lle -izionslo ? ü V!.
? . äl . !i >I älrtiujiulituno

; äloguntui

., Tiovircns

. , O » lonl «.-n !>. el 8uli <ü >ui ^ eu ^.

»imttolirid " , herausgab — scheiterten die emser Punctationen.
5li>wr lmnciatuiiz
Bald darauf trat der Revolutionskrieg ein, die rheinischen Erzbischöfe wurden ver-
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jagt . In Folge des Friedens von Luneville geschahen die bekannten Secularisationen in Deutschland , welche der Reichsdeputationshauptschluß vom - 5 . Febr . 1803
näher besiimmte. Die auf der linken Seite des Rheins gelegenen BiSthümer erlo¬
schen. Der Stuhl zu Main ; ward auf die Domkirche zu Regensburg übertragen,
und dessen MetropolitangerichtSbarkcit
auch die auf der rechten Rheinseite gelegenen
Theile der ehemaligen geistlichen Provinzen von Mainz , Trier und Köln , jedoch mit
Ausnahme der k. preuß . Wtaaten , unterworfen . Für den Kurfürst Erzkanzler
ward noch eine leidliche Ausstattung , in Territorien bestehend, aufgefunden . Die
übrigen sonst geistlichen Lande wurden zu Entschädigungen der weltliche » Fürsten
verwendet . Alle Güter der Domcapitcl und ihrer Dignitarien wurden den Doniaineu der Bischöfe einverleibt , und mit den BiSihümern auf die Fürsten , denen diese
angewiesen worden , übertragen . Ebenso wurden die Güter der Stifter , Abteien
und Klöster in den alten und neuen Besitzungen deutscher Landesherren der freien
und vollen Disposition der betreffenden Landesherren , sowol zum Behuf des Auf¬
wandes für Gottesdienst , Unterrichts - und andre gemeinnützige Anstalten , als zur
Erleichterung ijzzer Finanzen überlassen , unter dem bestimmten Vorbehalt der festen
und bleibenden Ausstattung der beizubehaltenden Domkirchen , und der Pensionen
für die aufgehobene Geistlichkeit §. 35 ). Die erzbischöfl. und bischdfl. Diversen
wurden in ihrem bisherigen Zustande belassen , bis eine andre Diöcesancinrichtung
auf reichsgesetzliche Art getroffen sein werde , wovon dann auch die Einrichtung der
künftigen Domcapktel abhängen sollte (§. 62 ). Die bisherige Religion -»,ibung eines
jede» Landes sollte gegen Aufhebung und Kränkung oller Art geschützt sein, insbe¬
sondere jeder Religion der Besitz und ungestörte Genuß ihres eigenthümlichen KirchengutS, auch SchulfondS nach der Vorschrift des westfälischen Friedens ungestört
verbleiben , dem Landesherrn jedoch frei stehen, andre Religionsverwandte zu dulden
und ihnen den vollen Genuß bürgerlicher Rechte zu gestatten (H. 63 ). — Unstreitig
war die Absicht des Reichs , indem es aus Noth einen Mitstand seiner Güter be¬
raubte , daraus gerichtet , im Übrige » der Kirche ihre Verfassung zu lassen. Indessen
starben allmälig die Bischöfe , neue wurden nicht ernannt , weil Verwirrungen aus
Verwirrungen folgten . Der rheinische Bund zerstörte nun gar das deutsche Reich,
und man fuig an , ernsthaft zu untersuche », ob nun überhaupt noch irgend eine der
bisherige » Rechtsnormen gelte. Die ungemessene Souverainetät , welche die Rhein¬
bundsfürsten von Napoleon zu Lehn trugen , zog hier . wie allenthalben , ein Heer
gefügiger Schmeichler nach, welche in der Theorie Das zu begründen wußten , was
«ine elende Praxis zur Betrübniß rechtlicher Gemüther darbot . Als vollends Napo¬
leon mit dem Papste brach , wußten die Schmeichler der Gewalt nichts Eiligeres zu
thun als sich zu einem System zu bekenne» , das der weltlichen Gewalt kaum be¬
grenzten Einfluß auf die Kirche gab . Der Ausdruck : Landesbischöfe, ward beliebt,
und man drückte damit aus , daß der Fürst das Recht habe, für sein Land einen Bi¬
schof zu ernennen und nach den Grundsätzen des, sonst nur um die Abhängigkeit
der protestantischen Kirche zu erklären , erfi .ndenen Tcrritorialsvstems zu behandeln.
An ein Wahlrecht der Capitel war kein Gedanke mehr ; selbst der Kurerzkanzler
hatte noch vor Entstehung des Rheinbundes eigenmächtig den Cardinal Fesch zu
seinem Nachfolger ernannt.
Der Rheinbund hörte auf , der Papst ward aus der Gefangenschaft befreit,
und indem man das wiedereroberte linke Rheinufer nicht dazu benutzte , nunmehr,
wo der Grund jener Sccularisationen wegfiel, den N .-nu , c,» >herzustellen, und,die
Länder des KurerzkanzlerS vertheilte , erinnerte man sich doch mit einiger Lebhaftig¬
keit a» die Pflicht , der Kirche wieder ihr Recht und Gestaltung zu verschaffen . Es
sollte ja überhaupt mit der Vertreibung des Usurpators die rechtlose Zeit geendet ha¬
ben, selbst ein heiliger Bund sollte die Völker und die Kirche vergewissern , daß man
die Kirche nicht forthin aus dem heidnischen Gesichtspunkte des Tcrrüorialsysteins
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HkS eine selbst wieder zu bewachende Bewachungs - und Zähmungsanstalt des Vol¬
kes , sondern als etwas Sittliches , geschichtlich Gewordenes , auf eignem Rechte
Ruhendes betrachten werte ! Diejenigen gingen allerdings von sehr jangumischen
Hoffnungen aus , die von einer deutschen Nationalkirche träumten , Einrichtung
eines deutschen Patriarchats
oder doch wenigstens Primats in Antrag brachten.
Dem Reiche war ein einfacher Staaienbund
gefolgt , und wenn schon im Reiche
seit der Reformation eine eigentliche Nationalkirche allein darum undenkbar war,
weil der Reichstag bei jeder Relig -rnssache in purt -i ging , so mußte nach aufgehobe¬
nen! und nicht hergestelltem Reichsverbande derGedanke an eine Nationalkirche uni
so mehr chimärisch sein. Obgleich es sich nicht leugnen läßt , daß der Hund davon
Kenntniß zu nehmen haben würde , wenn ein einzelner «Ltaat die reichsdep italionshauptfchlußmäßige Pflicht zur Herstellung und Dotation der katholischen BiSthümer verkennen wollte , so blieben doch die D >, Handlungen der einzelnen Länder über
diesen Gegenstand Sache der einzelnen Dundesglieder . Plank 's Vorschlag , das
Lui ^ nis t !v!u, ^ «liu« i uu > herzustellen, konnte ebenfalls nicht angewandt werde », da
ja ohnedies schon jeder Einzelne beim Bundestage den Beschlüssen der Mehrheit in
der Regel widersprechen kann . — Von Östreich kann hier keine Rede sein, da die
neuern Begebnisse auf die östr. Kirche von gar keinem Einfluß gewesen. Unter den
übrigen deutschen Staaten war Baiern der erste , der mit dem Papste das Concordat schloß. Die bisherige rechtliche Kirchenordnung ward darin anerkannt . Aber
sehr zu beklagen »st es , daß der Papst sich bewegen ließ , die alte Wahlfieihe/r der
deutschen Kirche aufzuheben und ein königl. Ernennungsrecht an die stelle treten
zu lassen. In dem übrigen Theile von Süddeutschland gaben die Wessenbcrg ' schen
Angelegenheiten ( s. Konstanz ) den Anstoß zur Eröffnung von Verhandlungen.
Es traten die protestantischen Regierungen des nördlichen Deutschlands hinzu , mit
Ausnahme jedoch von Preußen , Sachsen und Hanover . Eine Commission bildete
sich in Frankfurt , welche über die Art , wie BiSlhümer zu errichten , sich berieth.
Nachdem alle die Vorbehalte und Clauseln , welche bald diese, bald jene Regierung
wünschte , in den Grundzügen zu einer Vereinbarung über die Verhältnisse der ka¬
tholischen Kirche in deutschen Bundesstaaie » aufgenommen waren , wuchsen diese zu
100 Paragraphen an , deren letzter sich noch die Adoptation alles Dessen , was allen¬
falls im östr. Kirchenrechte noch Vortheilhaftes gefunden werden könnte, vorbehielt.
Aus diesen Grundzügen wurde nun eineDeclaration in lateinischer Sprache zusam¬
mengesetzt, ivelche dem Papste zur Annahme vorgelegt werden , und deren Annahme
Bedingung der Errichtung der BiSthümer sein sollte. Eine Gesandtschaft ging zu
diesem Zwecke nach Rom . Sie erhielt am 10 . Aug . 1819 als Antwort die Dar¬
stellung der Gesinnungen deü Papstes . Er verzichtete gern auf alles ihm pecuniair
Nützliche , z. B . auf die Vergebung von geistlichen Stellen in den Papalmonaien,
gemäß den aschaffenburger Concordaten ; ebenso beeilte er sich, die, obgleich dürf¬
tigen (z. B . des limburger und fulder Capitels ) Ausstattungen anzunehmen . Aber
die ihm zugemuthete Einwilligung in Abänderung der Grundsitze der Kirche konnte
er nicht annehmen . Die beabsichtigte Vereinigung oder vielmehr Anerkennung
der zu Frankfurt ausgearbeiteten Declaration kam also nicht zu Stande , und man
möchte sich hierüber weniger als darüber wundern , wie man es auch nur erwarten
konnte , daß der Papst schwach genug sein werde , die Unfreiheit der Kirche ausdrück¬
lich anzuerkennen . Man hat also nur dem Papste Gelegenheit gegeben, aus Geldvorcheile zu verzichten und die Freiheit der Kirche zu vertheidigen , in der Meinung,
sieigeborene Gemüther zu gewinnen . Indessen eröffnete Consalvi am Schluß der
päpstlichen Darlegung einen Ausweg , indem er auf den Fall , daß die bedungenen
Modisieakionen der Declaration nicht angenommen werden sollten , in seinem leb¬
haften Wunsche , dem dringendsten Bedürfnisse der Gläubigen , nämlich dem , ihre
Seelenhirten zu haben , abzuhelfen , und in beständiger Beziehung auf Das , was in
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Betreff der regelmäßigen Einrichtung der kirchlichen Sachen in diesen Staaten von
ihm gesagt worden , den Vorschlag machte , einstweilen die bezeichnete neue Begren¬
zung der Diöcesen in Vollzug zu sehen , um hernach in gutem Einverständnisse den
Kirchen weiter vorzusehen . Die Gesandtschaft ging in der Kote vcil, .->Io vorn 3.
Sept . 1819 hierauf ein . Nach weitern Unterhandlungen ward beschlossen, in
Freiburg das Erzbisthum für Baden , in Rottcnburg das BiSthum für Würteinberg , in Mainz für dasGroßherzoglhum Hessen, in Limburg für ftdassau und in
Fulda für Klirhessen — welchen verschiedenen BiSlhümern einzelne kleine Dundesstaatcn sich anschließen — zu errichten . Die erste Ernennung der Bischöfe kann
nur mit wechselseitigem Einverständnisse der Regierungen und des Papstes gesche¬
hen . Ob die Bischöfe Ersprießliches werden wirken können , wird abhängen von
der Klugheit und Umsicht , die die Bischöfe , und der Mäßigung , die die Cabinekte
zu bewähren haben werden . — Die Krone Preußen hatte schon seit mehren Zähren
mit Rom wegen der kirchlichen Verhältnisse ihrer katholischen Unterthanen unter¬
handelt . Als 1821 die Verhandlungen des laibacher Congresses dem nun verewig¬
einige Muße gewährten , reiste, er nach Rom , und im
ten Fürsten Staatskanzler
Raume weniger Tage war die Übereinkunft in ihren Grundlagen abgeschlossen, welche
vomKönig 1821 genehmigt ward . Über die Erziehung der Geistlichen ist bestimmt,
daß in jeder erzbifchöfl. unk bischest. Stadt ein geistliches Seminar erhalten oder
neu gegründet werden solle, damit darin eine solche Anzahl angehender Kleriker un¬
terhalten und nach Vorschrift der Beschlüsse von Trient unterrichtet und gebildet
werden möge , als es der Umfang und der Bedarf der Sprengel fokern und der
päpstliche Eommissair bestimmen wird . — Die Unterhandlungen der hanöv . Regie¬
rung mit dein päpstlichen Stuhle sind noch nicht beendigt , und es handelt sich » och
darum . ob die bestehenden 2 BiSthümer Hilkesheim und Osnabrück nach dem
v. e. K.
Wunsche der Regierung in Eins verschmolzen werden sollen .
Ei » freies Erzeugnis des Volkes war die deutsche
Kritik.
Deutsche
Literatur entstanden . Die politische und bürgerliche Verfassung hatte sich die Na¬
tion wol von den höher » Ständen geben lassen, aber ihr geistiges Leben schuf sie sich
selbst. Zwar waren es vornehmlich Fürsten und Edle , welche die fruchtbringende
Gesellscbaft stifteten ; aber dieser , einen großen Einfluß auf die Literatur beabsich¬
tigende Verein würde bald unthätig geworden sein , wenn er nicht auch bürger¬
liche Mitglieder gehabt hätte , und andre ähnliche Vereine stellten sich in Kurzem
demselben gegenüber . Zu einem mit allgemeiner Anerkennung herrschenden literarischen Gerichtshöfe , wie es in Frankreich die Vea<Iä,nie sr->n,ui <io war, konnte es
wegen der Vereinzelung der deutschen Staaten nicht kommen ; kein der Literatur
gebietender Hosto » engte die Schriftsteller in gewisse beliebte Formen und Weisen
ein , und die Universitäten waren , selbst für die eigne Provinz , ohne allen Einfluß
auf die Nationalliteratur . Jedem Einzelnen war unbenommen , sich auszusprechen, wie es ihm der Gott oder der Reim gab . Die Dichter seit Opitz sangen in
ganz verschiedenen Weisen friedfertig neben einander ; das Publicum hörte Zedcn.
Nirgends war Streit , und auch Opitz ' S „Deutsche Poeterci " , welche er selbst nicht
als einen allgemein gültigen Kanon ausstellen wollte , unterbrach den Frieden nicht.
Bei dieser innern Ruhe konnten nur äußere Einflüsse Widerspruch und Parteigeist
erzeugen . Die Notiz , welche man bisher von der ausländischen Literatur genommen
hatte , war eines solchen Einflusses nicht fähig , da man bloß die matten und gehalt¬
losen italienischen Schriftsteller aus dem Ende des 16 . und dem Laufe des 17 . Zahrh.
studirte und nachahmte , aus der franz . Literatur aber , mit einer merkwürdigen
Vernachlässigung der ersten Elassiker , bloß einige werthlose Romane und Gedichte
sich aneignete , oder auch aus den Holländern , den Nachahmern der Franzosen,
nach Opitz war es erst , wo eine Dergleichung
schöpfte. Fast ein volles Jahrhundert
des dermaligen Zustandes der deutschen Literatur mit dem der ausländischen die
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deutsche Kritik weckte und ins Leben rief . Zwei Schweizer , Bodmerund
Breitinger , gaben seit 1121 die sogenannten DiScurse der Maler heraus . Beide,
hauptsächlich durch das Studium der englischen Literatur genährt , legten an die big;
herigen deutschen Leistungen einen neuen Maßstab . indem sie nach Ansichten , welche
sie sich zunächst aus Milton ' s Paradies abstrahier batten , die Poesie zu größerer
Höhe und Würde zu erheben strebten . Weniger die Form als den Stoff beachtend,
gingen sie bei ihren Untersuchungen mit ebenso viel Scharfsinn und Gründlichkeit
als republikanischer Unparteilichkeit zu Werke . Andern Ansichten huldigte der leip¬
ziger Pros . Gottsched,
welcher , der franz . Literatur sich zuneigend , die deutsche
Literatur bloß dem Allverständlichen durch einen gewissen Conversationston zuzufüh¬
ren beabsichtigte . Indem er aber dieses Ziel durch Sorgfalt für Reinheit der
Spräche , gefälligen Fluß der Rede und leichte Dersisicakion zu erreichen strebte,
vernachlässigte er über der Form den Stoff und verkannte nicht selten den Geist und
die Bedürfnisse seines Volkes . So war freilich bei beiden Parteien das Heil nicht.
Gottsched sank bis zur Plattheit und Leere herab ; die Schweizer beförderten wenig¬
stens mit ihren oft scholastischen Grübeleien das Ptvduciren nicht . Und doch ver¬
dankt den Reibungen , welche zwischen beiden Parteien entstanden , die deutsche Li¬
teratur ein neues Leben , und die deutsche Kritik ihre Begründung . Eine neue Re¬
gung riefen hervor Haller ö gedankenschwere und kräftige Gedichte und Klopstock'S
von altclassischer Bildung zeugende „Messiade " ( 1148 ). War der Streik , welcher
über sie entstand , auch eben nicht reich an Resultaten , so weckte er doch die Köpfe
und das eigne Urtheil mehr , als es durch die oft überschätzte ästhetische Theorie
Baumgarten ' S und durch den um dieselbe Zeit in Deutschland eingeführten Batteux
und Du Dos geschah.
Kurz nach dieser Zeit war es, als der größte Kritiker , welchen Deutschland je
gehabt hat , der herrliche Lessin g, auftrat . So auf eignen Füßen hatte noch
Niemand gestanden wie er. -Ohne Vorliebe für irgend eine Nation und alle richtig
würdigend , durch keine Eonvenienz besangen und frei von aller Menschenftirchr , mit
redlicher und tiefer Forschung und einer sich selbst nicht schonenden Unparteilichkeit
nur das Wahre suchend , vereinigte er vielseitige Gelehrsamkeit , Schärfe des Ur¬
theils , Klarheit des Bewußtseins , Feinheit des Geschmacks und schlagende Bün¬
digkeit in Darlegung der gewonnenen Resultate in einem solchen Grade , daß er zu
gleicher Zeit als eigentlicher Stifter der deutschen Kritik und als unvergeßliches Mu¬
sterfür dieselbe zu betrachten ist. Seine eignen originellen Productionen erhöhten
und verstärkten den Eindruck , den er als Kritiker gemacht hatte . Mit und neben
ihm wirkte der berliner Buchhändler Nicolai
durch Errichtung mehrer kritischen
Zeitschriften . Weder durch Genialität noch durch riefe Kenntniß ausgezeichnet,
verband Letzterer doch mit einem natürlich gesunden Verstände ein gewisses Gefühl
des Wahren und Richtigen und eine Gabe unerschrockener Freimüthigkeit , welche ihn
bei der von ihm selbst getroffenen Wahl seiner Mitarbeiter leiteten . Zuerst stiftete
er 1151 die „ Bibliothek der schönen Wissenschaften " , welche er aber bald seinem
Freunde Weiße übergab und an deren Stelle 1159 die „ Literaturbriese " und 1169
die „Allgemeine deutsche Bibliothek " unternahm . Die „Literaturbriefe " , an denen
Lessing, Mendelssohn , Abbt , Sulzer , Resewitz und Grillo Theil nahmen , zeichneten
sich vor dem letzkern Institute , welches sich mehr auf kurze und strenge Rüge der
eben gangbaren Fehler und Verirrungen beschränkte , durch eigne Reflexionen und
weitere Durchführungen einzelner ästhetischer Gegenstände aus ; beide Zeitschriften
verstärkten ihren Einfluß durch ihren entscheidenden und rücksichtslos freimüthigen,
nicht selten selbst schonungslosen und verwundenden Ton . Neben ihnen führte
Weiße , mit geringerer Originalität , obgleich im Ganzen nach denselben Grund¬
sätzen, die „ Leipziger Bibliothek der schönen Wissenschaften " fort , welche sich durch
ruhigen Ton und feinen Anstand , durch Klarheit und Anmuth der Darstellung
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und durch besonnene und überlegende Empfänglichkeit für dasjenige Neue charakterisirte , was sich als tüchtig bewährte . Gegen das Nicolai sche Tribunal lehnte sich
vornehmlich der hallische Professor Klotz auf , welcher seit 1",Kleine eigne „ Biblia -,
thek der schonen LL'issenschaften" herauszugeben anfing , die aber ungeachtet der guten
classischen Bildung ihres nicht geschmacklosen, aber oberflächlichen Urhebers keinen
wahren Einfluß gewinnen konnte , da sie nur der unredlichen und selbstischen Absicht,
sich ausjode Art eine Partei zu machen , fröhnen mußte . Auch wurde Kloh ' S Am
sehen durch Lessing in Kurzem gänzlich vernichtet . Mit besonderer Eigenthümlich¬
keit trat dagegen Herder in seinen „Kritischen Wäldern " ( 1769 ) aus . An Origi¬
nalität vielleicht über der Nicolai ' schen Partei stehend, hatte er nur Das mit ihr ge¬
mein , daß er sich durch keine Convenienz beschränken ließ. Aber seinen hellen Ver¬
stand überwältigte oft eine sehr feurige Phantasie , und seiner Kritik fehlte es nicht
selten an Klarheit und an scharf bestimmten Begriffen . Auch blieben die um dieselbe
Zeit von Meinhard auf deutschen Boden verpflanzten Grundsätze der Kritik des
SchottländerS Home , welcher die Ästhetik auf rein psychologischem Wege zu construiren suchte, nicht ohne Einfluß . Den durch die meisten der bisherigen kritischen
Bemühungen bekämpften französisch - Geschmack brachte Wieland
durch seinen
„Deutschen Mercur " wieder zurück, ohne ihn doch unbedingt in seine frühern Rechte
wieder einsetzen zu wollen . Wieland war zu vielseitig und gründlich gebildet und
mit der ältern und neuern Literatur der gebildetsten Nationen zu sehr vertraut , um
etwas Andres als das allgemein Anwendbare und dem Wesen der deutschen Lite¬
ratur Verwandte aus der stanz . Literatur herüberleiten zu wollen . Und wirklich
darf man es diesem Einflüsse , wenigstens zum Theil , beimessen , daß die deutsche
Kritik bei unverminderter Regsamkeit und Tiefe einen vielseitigern Charakter und
einen Ton des seinen und milden AnstandeS annahm , welcher sich namentlich in
der 1785 gestifteten jenaischen „Allgemeinen Literaturzeitung " kund gab . Aber
schon 1790 drohte Kant ' s „Kritik der Urtheilskraft " eine gewaltige Revolution
herbeizuführen . Da nach seiner Lehre das reine Geschmacksunheil von Reiz und
Rührung unabhängig und lediglich auf die reine Form eines schönen Gegenstandes
beschränkt ist, so wurde , wo man bisher mit Interesse und Gefühl zu prüfen ge¬
wohnt gewesen war , eine sich selbst verleugnende Geschmackskälte sanciionirt , wel¬
che, zumal seit sie selbst von Lchiller in seinem „Reiche der Formen " anerkannt wor¬
den war , der deutschen Kritik eine andre Gestalt gegeben haben würde , wenn sie
mehr in der menschlichen Natur begründet gewesen wäre . Zwar säumten die An¬
hänger der neuen Schule nicht , an alle Erzeugnisse der Literatur sofort des Mei¬
sters Richtscheit anzulegen , aber sie selbst stimmten in ihren Systemen der Ästhetik
nicht überein , die Nation (welche sich überhaupt in Suchendes eignen Gefühls noch
nie von der Schule Etwas aufdringen lassen) nahm nicht Partei , und der geniale
Herder trat durch seine „Kalligone " mit einer Heftigkeit als Gegner der neuen Lehre
auf , welche nicht ohne Wirkung bleiben konnte , wenn auch sein dafür aufgestelltes
HumonitätSprincip bei strengerer Prüfung selbst als ungenügend erscheinen mußte.
Schiller ' S ungerechte Kritik der Dürger ' schen Poesie war allein schon hinreichend,
zu zeigen, wohin die Kant ' schen Grundsätze führten . Bloß vorübergehend war die
Wirkung der 1797 ins Publicum geworfenen weimarischen „.Penicn " . Aber ein der
Kant ' schen prosaischen Ansicht der Poesie entgegengesetzter Geist frischen und jugend¬
lichen Lebens , durch Schärfe und kühne Unparteilichkeit an Lessing erinnernd , sprach
sich aus in dem „Athenäum " der Gebrüder Schlegel , in welchem tiefe Reflexion mit
lebendiger Anschauung des Schönen gepaart erschien. Von noch ausgedehntem
Folgen war der innige Verein , den sie mit Tieck, Bernhardi , Novalis und andern be¬
freundeten Geistern schlössen. Auch das Mittelalter zogen sie in ihre Betrachtung
und nahmen aus demselben einen romantischen und selbst mystischen Geist in sich
auf , welcher viele Freunde und in der Vchelling ' schen Lehre eine neue Vtütze , aber
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auch seine Gegner fand . Unter Letzter« machte sich Kotzebue durch die 1803 von
ihm gestiftete Zeitschrift : „Der Freimüthige " (an welchem auch Merkel Theil
nahm ), am bemerklichsten, während die „Zeitung f. d. elegante Welt " die Ansichten
der Schlegel ' schen Schule in Schutz nahm . Mit Entwickelung der mannigfaltigsten
Ansichten scheint die deutsche Kritik mündig geworden zu sein, aber leider erscheint
als ein vielköpfiges Ungeheuer , welches
sie nun in den UnterhalkungSblättern
52.
ins Unendliche vervielfältigt bellt und lästert .
Die schönen Künste wurden von den Deutschen mit
Kunst.
Deutsche
Gluck betrieben , und unter diesen vorzüglich Poesie und Musik . (S . Deutsche
(s. d. )
Musik .) Die bildenden Künste , die Baukunst
und Deutsche
Poesie
sich zu
,
Gelegenheit
und
Öffentlichkeit
an
Mangels
wegen
ausgenommen , wurden
zeigen , in Deutschland weniger begünstigt . Die Plastik wurde mehr als Derzierungskunst betrieben , und in ihr manches Erzeugnis höchster Kunstfertigkeit geliefert . Aber die Verzierungen waren mehr symbolisch bedeutsam als von anmuthiaer Form . Doch lieferte auch die Bildhauerkunst einige bedeutende Werke . ( L2.
.) Ferner erzeugte Deutschland viele treffliche
der Deutschen
Bildhauer
Schnitzarbeiten , dergleichen einige von Alb .- chtDu . er (z. B . in der Elisabethkirche
zu Marburg ) bekannt sind. Dieser vervollkommnete auch die Form - oder Holz:
s ( . d.) , welche seit Anfang des 14 . Jahrh , in Deutschland entstan:
schneidekunst
den war und die (auch deutsche) Erfindung der Buchdruckerkunst vorbereitete . Auch
die Erfindung der Kupferstecherkunst (und zwar der Arbeit mit dem Grabstichel)
schreibt man einem Gold - und Silbcrschmied in -Oberdeukschland (Nürnberg oder
und SteinAugsburg ) , welcher 1460 . lebte , zu (s. Kupferstecherkunst
) , die der Ätzkunst (die Arbeit mit der Radirnadel ) einem andern
schneidekunst
deutschen Künstler (Einige sagen Michael Wohlgemuth 1434 bis 1519 ) , welches
aber Beides noch des Beweises bedarf . Um die Richtung zu bezeichnen, welche die
bildende oder zeichnende Kunst insbesondere unter den Deutschen neuerdings genom¬
men , ist es nothwendig , aus der Geschichte derselben die geschichtlichen Momente
hervorzuheben , die zu ihrer eigenthümlichen Entwickelung früherhin gewirkt haben.
Hm 13 . bis zum 16 . Jahrh , hatte Deutschland eine eigenthümliche Baukunst , die
sich im Hochstrebenden , mit der höchsten Fülle der (.Bestallungen beurkundete . Im
14 . bis zum 15 . Jahrh , blühte am Rhein eine deutsche Malerschule , welche sich an
und
Schule
die untergehende Kunst der Griechen anschloß. (S . Deutsche
Kunst .) Im 15 . bis zum 16 . Jahrh , lebten die grüßt n
Byzantinische
deutschen Maler , Bildgießer , Schnitzarbeiten , Formen schneiderte ., und üppig sproßte
der Baum deutscher Kunst in eigenthümlicher Fülle , besonders in dem Süden von
Deutschland . Religion war der Gegenstand und Mittelpunkt aller Künste . Mit
religiösem Gemüthe , eigenkräftig aufgefaßt , mußten die heiligen Sagen , sowie die
weltlichen Geschichten , als das versichtbarte Gemüthsleben der Künstler , als ihre
eigne, innere Geschichte, imd alle Ereignisse des Lebens in höherer , religiöser Be¬
ziehung erscheinen . Dies war der Hauptzug der Kunstwerke jener Zeit ; die alte,
mit allen ihren Zügen , Biederkeit , Treue,
echte, deutsche Nationalphysiognomie
Frömmigkeit und Tapferkeit , war ihnen unverlöschlich aufgedrückt , ja selbst der
Einfluß der in Italien blühenden Malerkunst vermochte diesen Charakter lange nicht
zu verdrängen . Die Religionsstreitigkeiten im 16 . Jahrh , zerstörten diese Blüthe,
und was auch einzelne deutsche Fürsten dieser Zeit zum Vortheil der Kunst gethan
haben mögen , Haß und Zweifel erschütterten innerlich die Gemüther und griffen
die Kunst in ihrer Wurzel an , während die rohe Gewalt fanatischer Bilderstürmer
und dann die Schrecknisse des dreißigjährigen Kriegs den Baum der deutschen Kunst
entlaubten . Nach den Stürmen dieses Krieges , der die Trennung der Nation noch
fühlbarer machte , hob sich in den protestantischen Staaten Deutschlands vornehm¬
lich eine gelehrte Bildung hervor , welche die Ausbildung deutscher Sprache und
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Eigenthümlichkeit lange zurückhielt ; aber noch schädlicher war dem deutschen Cha¬
rakter und der strengen Sitte , die bis dahin obgewaltet hatte , die lächerliche Nach¬
ahmung des Franzeiischen in 0er zweiten Hälfte des 17 . Jahrh . Wie sollte unter
solchen Umständen die deutsche Kunst in nationaler Eigenthümlichkeit sich empor¬
heben ? Nicht nur die ursprünglichen Gegenstände der Kunst waren ihr fremd ge¬
worden , sondern auch der Geist eigenthümlicher , nationaler Auffassung verloren
gegangen . Unter diesen Uniständen konnten die, ohnedies nach dem Muster der
Franzosen eingerichteten Kunstakademien,
welche einige deutsche Fürsten er¬
richteten , von geringem Erfolge sein. Die Bildergalerien
aber , welche
damals angelegt wurden , erregten besonders das gelehrte und kritische Interesse.
Entscheidend wirkten auf die deutsche Kunst Winckelmann
und Mengs ein.
Der Enthusiasmus des Erster » für die Werke der alten Kunst n endete den Blick der
Liebhaber und Künstler auf das classische Alterthum . Heyne ' S archäologische Un¬
tersuchungen wirkten zu demselben Ziele hin . Winckelmann zog sogar (in seiner
Abhandlung über die Nachahmung der griechischen Werke der Malerei und Bild¬
hauerkunst ) die Nachahmung der Alten der Nachahmung der Natur vor . Dieses
Resultat eines ausschweifenden Enthusiasmus hatte auf die Künstler einen nachtheiligen Einfluß , indem man unter dem lockenden Titel des schönen Ideals , das
an griechischen Formen haften sollte, zur Nachahmung eines fremden , nicht erlebten
und angeeigneten Lebens verleitet ward . Mengs ' S großes Talent fand sich auf dem¬
selben Wege . Aber alle Nachbildungen der Antike drangen nicht m das Leben des
Volkes ein, und konnten nur erst bei tieferm Verständnisse des Alterthums , welches
nicht allein durch die fortschreitenden philologischen und archäologischen Studien,
sondern auch durch die geistvollen Nachbildungen der classischen Poesie , wie sie z. D.
in Göthe ' ö „ Iphigenie " und andern Dichtungen neuerer Meister erschienen, dem
gebildeten Theile des Volks nahegebracht werden. Aber bald zeigte sich auch eine
entgegengesetzte Richtung der Kunst , welche durch die wahrhaft nationalen
Schöpfungen der größten deutschen Schriftsteller und durch die freier werdende Kri¬
tik aufgeregt , durch die Schicksale der Nation aber nicht wenig genährt wurde.
Man begeisterte sich für das Nationalalterthümliche
und verachtete das Hohle,
Gleißnerische , das aus den regelrechten akademischen Nachbildungen sogenannter
schöner Formen hervorging . Göthe , Schiller , Herder hatten der Nation das
Vaterländische in ihren Schriften wieder nahegebracht ; doch förderte der Erste in
Verbindung mit den weimarischen Kunstfreunden mehr die Bearbeitung griechischrömischer Mythe und Geschichte , wie auch der Inhalt ihrer Preisaufgaben
(seit
1799 ) beweist. Von großem Einflüsse aus die jüngern Künstler waren Wackenroder ' S „ HerzenSergießungen eines kunstlicbenden Klosterbruders " ( 1797 ) , dann
Tieck' s und Novalis 's romantische Poesien , der Gebrüder Schlegel geistvolle Be¬
urtheilungen , und die darauf folgende Erneuerung mehrer Denkmale alter vater¬
ländischer Poesie , wie z. B . des Liedes der Nibelungen ; endlich auch die Samm¬
lungen der herrlichsten alten Malereien durch die Bruder Boisseree u. A . So hat
sich ungefähr seit 1802 und vornehmlich unter den deutschen Künstlern in Rom eine
große Neigung entwickelt , im Geiste der alldeutschen
und der ihr verwandten
altitalienischen
Malerkunst , Religion und Geschichte darzustellen , welche
Richtung Göthe die neudeutsche, religiös -patriotische Kunst genannt und nicht ganz
gerecht beurtheilt hat . (S . Dessen „Kunst und Alterthum " , I . Bd ., 2 . Hst ., S.
135 fg. , vgl . 3. Hft . , S . 39 ; wogegen sich Docen in einer Abhandlung im 8.
u . 9. Bde . der „Wiener Jahrbücher der Literatur " erklärt und Alles , was sich den
hellenistischen Gegnern der altdeutschen Kunst entgegensetzen läßt , fast erschöpft hat .)
Im Allgemeinen muß wol das Bestreben der Deutschen in Malerei und Plastik da¬
hin gehen , in dem eigenthümlichen deutschen Geiste — denn wo anders dürfte eine
Nation die feste Grundlage ihres Kunstwirkens suchen als in ihrer Nationalität ? —
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mithin in dem Geiste fortzuarbeiten , der die Künstler des 14 . und 16 . Jahrh,
beseelte, und zunächst die eigenthümlichen Ereignisse und Zustände unserer Nation
zum Gegenstände derDarstellung zu machen ; denn nur das Selbsterlebte und Ver¬
wandte kann in vollkommen lebendiger Gestalt aus des Künstlers Geiste in die
Wirklichkeit treten . Um nun in jenem Geiste fortzuarbeiten , kann auch das Stu¬
dium der altdeutschen und altitalienischen Malerkunst sehr Vortheilhaft sein, sofern
der Ausdruck in derDarstellung aufgefaßt , nicht dieUnvollkommenheit der Formen
als gleichwesentlich nachgeahmt wird . Der Künstler kann sich durch die stille Ein¬
falt und Gemüthlichkeit dieser Werke anregen und begeistern , während die Werke
der spätern , in äußern Formen weit vollendeter , ihm schon die Absicht zu gefallen
unverholen ankündigen , und durch dieselbe die reine Natur so leicht verlieren . Aber
damit ist freilich nicht gesagt, daß der Künstler bei der Nachahmung derAlten stehen
bleiben , oder daß er gar Zustände der Religiosität und Nationalität in sich erzwin¬
gen solle, die in der Entwickelung der Völker schon verschwunden sind, und Dorstellungsweisen festhalten müsse, denen das Leben und Wirken in der Gegenwart inner¬
lich widerspricht . Sonach gilt es , in Allem was die bildende Phantasie nähren
kann , nicht die Form , sondern den Geist zu ergreifen , und dadurch angeregt , in
eignem Geiste darzustellen . — Nicht zu leugnen ist es nun , daß aus jenem Stre¬
ben der jüngern deutschen, besonders in Rom verbundenen Maler , die, wie ihre
Lage es selbst mit sich bringt , von der Antike ebensowol als von den herrlichsten
Werken der ältern und neuern italienischen Schule berührt , an ihre Arbeiten gehen,
schon manches Erfreuliche hervorgegangen ist, und daß, wen » auch manche Ab¬
irrung und Einseitigkeit bei mindern ! Talent sich hier und da hervorgethan hat , die
Anfoterung der Gegenwart und die mächtig eingreifenden Bewegungen der Zeit
einer beschränkten und das Alte sklavisch nachahmenden Kunstubung kein dauerndes
Interesse versprechen . Zu den jüngern deutschen Malern , welche hauptsächlich jene
Richtung genährt und ausgebildet haben , gehört vornehmlich Peter Cornelius
aus Düsseldorf (s. d. u. Carlon ), Dverbeck aus Lübeck, die Bruder Riepenhausen,
der zu früh verstarb . Psorr , Joseph Koch ausTuol , die Bruder Veikh aus Berlin,
Wilh . Schadow aus Berlin , Julius -Lchnorr
(s. d.) aus Leipzig u. A . Ihnen
schließen sich die bedeutenden Künstler Nä kc und Karl Vogel s ( . d.) (beide aus
Dresden ) an . Wenn wir nun auch nicht mit großem Lobe bemerken können, was
durch die in den vorzüglichste» Residenzen Deutschlands vorhandenen Kunstakade¬
mien für die bildende Kunst geleistet wird , so können wir doch mehre teutsche Maler
und Bildhauer nennen , welche unsere gegenwärtige Zeit besitzt. (S . Deutsche
Malerkunst
und Bildhauer
.) Unter
den deutschen Kupferstechern
neue¬
rer Zeit verdienen Chodowieckv, Banse , Müller der Vater in Stuttgart
und der
leider so früh verstorbene jüngere Müller in Dresden , der das berühmte Blakt der
Sixiinischen Madonna vollendete, Kohl , Jury , G . E . Krüger , Darnstedt , Seyfert,
Bohm,Bolt , Schwerdgeburlh , Heß ehrenvolle Auszeichnung . In der Linienmanier
insbesondere sind Clemens , Gmelm , I . W . Klauber , I . -Lchmuzer , Rahl , Reindel,
Ausser ; in derRadirnadclBansch
, Ford , Kobel , C. Reinhard , Kolbe , Formel , Koch
(in Manheün ), Grimm , Marie Ellenrieder ; in der Schabkunst Pichler , Friedhof,
Wenk ; in der ->g »-> tinta I . G . Preßcl und seine Gattin Katharina , Haltenwang,
Kunz und Wilh . Kobell ; in der Punktn tnanier Dürner , John , Sinzwich . Sehr
geübte Zeichner sind : Ramberg , Kolbe , Schnorr der Vater ) . Ersterer hat so viel
Talent als leider auch Manier . Die vorzüglichsten Kunstsitze in Deutschland:
Wien , München , Dresden , Berlin , haben auch bedeutende Kunstakademien . —
Zu Dem , was in den letzter» Jahren in Hinsicht auf bildende Kunst Auszeichnungs¬
werthes zur öffentlichen Kunde gekommen ist, gehören die Denkmale Blucher ' S,
Scharnharst 's, sowie das Denkmal Luther ' S ( I8Ü1 auf dem Markte zu Wittcnberg
aufgestellt ), und was in Baiern vom König Ludwig gethan wird . Ferner gehören
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Hin-Her tie lithographischen Werke der Ldfficinen in München , Wien u . Hamburg,
z. B . das über die Bo >ffer, e' sche Gemäldesammlung , von Ltrixner , Piloln rc., die
Llbbildungen denkwürdiger Gebäude von O. uaglio , Möller ; die k. preu ». Gemälde:
galerie in Steindruck u. a . m. Von größern Kupferwerken sind bemerkenSwerth:
das Boisseröe ' sche Werk über den DomzuKöln ; die Apostel von Bischer , gestochen
von Reindel ; die in Wien (bei HaaS ) erscheinende Abbildung der Gemälde der k.
k. Bildergalerie zu Wien , nach Perger ' S Zeichnungen ; Retzsch' S „ Outline
lo
(Leip;., § . Fleischer ) ; das „Neue Taschenbuch von Nürnberg " ;
die Ansiebte » von Frankfurt a. M . und dessen Umgegend ; die Decorakionen des
berliner Theaters , auch in der Erfindung ausgezeichnet ; und manches Gute , wag
in den jährliche » Taschenbüchern , z. B . der „ Aglaja " , zu Tage kommt . — Von
der deutschen Schauspielkunst s. Deutsches
Theater.
Die
Mimik wurde in
den letzten Zeilen auch selbständig z. B . von Madame Hendel -Echütz , von Sechen:
dorf u. A . geübt . (S . Attitu
den .) Ebenso erhob sich die Declama
tion s ( . d.)
der Deutschen , vorzüglich als lyrische Deklamation seil Anfang dieses Jahrh , zur
Selbständigkeit .
44.
Deutsche
Literatur
und Wissenschaft.
A . W . Schlegel
äusserte, taßcS ihm vorkomme , als hätten die Deutschen gar keine Literatur , sondern
wären höchstens auf dem Punkt , eine zu bekommen . Allein er schloß dabei den
Begriff der Literatur in die französischen Grenzen ein, und von derselben die gelehr:
ten und wissenschaftlichen Werke aus , welche doch nicht minder zur Literatur eines
Volks gehören . Dann aber fährt er fort : „Wenn man unter Literatur einen un:
geordneten Wust , ein rohes Aggregat von Büchern versteht , die kein gemeinschaft:
licher Geist beseelt, unter denen nicht einmal der Zusammenhang einer einseitigen
Nationalrichtung
bemerkbar ist : wo die einzelnen Spuren und Andeutungen des
Bessern sich unter dem unübersehbaren Gewühl von leeren und mißverstandenen
^trcbungen , von Verkehrtheit und Verworrenheit , von übelverkleideter Geistesar:
murh und fratzenhafter anmaßender OriginalikätSsucht fast unmerklich verlieren,
weit entfernt , daß der Gipfel der Vollkommenheit für eine durch Nationalität und
Zeitalter bestimmte Gestaltung der Poesie in einer bedeutenden Anzahl vonWerken
der verschiedenen Gattungen wirklich erreicht wäre : dann haben wir allerdings eine
Literatur , denn man hat mit Recht bemerkt , daß die Deutschen eine von den Haupt:
schreibenden Mächten Europas sind " . Da nun in diesen Worten die Einheit oder
Verbindung der schriftlichen Werke der Deutschen zu einem Ganzen durch Nationa:
lität geleugnet wird , so hängt die Beantwortung der Frage : „ ob die Deutschen in
diesem Sinne eine Literatur haben , d. h. einenDorrath vonWerken , die sich durch
eine Art von System untereinander vervollständigen , und worin eine Nation die her:
vorstechenden Anschauungen der Welt und des Lebens niedergelegt findet" , von der
oft aufgeworfenen Frage ab : Haben die Deutschen einen Nationalcharakler ? Denn
der Zusatz : „ daß diese Schriften sich der Nation für jedes geistige Bedürfniß so
befriedigend bewähren müssen, daß sie nach Menschenaltern , nach Jahrhunderten
mit immer neuer Liebe zu ihnen zurückkehrt " , wird durch die Bildungsstufen und
Schicksale , welche eine Nation durchläuft , gar sehr beschränkt ; und man dürfte
so auch nicht einmal von einer französischen Literatur überhaupt , welche Schlegel
doch nicht zu leugnen scheint, sondern nur vielleicht von einer franz . Literatur des
kiievlc <!e I.ouis XIV . reden . Hier erinnern wir uns aber einer andern trefflichen
Stelle Friedrich Schlegel ' S über die Deutschen , in welcher er sie mit den Römern
vergleicht . „Was sie" , sagt er , „ von den Römern besonder^ unterscheidet , ist die
größere Liebe zur Freiheit ; es war bei ihnen nicht bloß ein Wort und eine Regel,
sondern angeborenes Gefühl . Zu groß gesinnt , ihre Sitten und ihren Charakter
allen Nationen auspräge » zu wollen , schlug derselbe doch überall Wurzel , wo der
Boden nicht ganz ungünstig war , und der Geist der Ehre und Liebe, der Tapfer:
keit und Treue wuchs dann mit mächtigem Gedeihen hervor . Wegen dieser um
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sprünglichen Freiheit desBodens , die ein unvergänglicher Charakter der Nation ist,
erscheint sie auch in guten Zeiten ursprünglicher und dauerhafter romantisch , als
selbst die orientalische Märchenwelt . Ihre Begeisterung war fröhlicher , kindli¬
cher, zweckloser, nicht so einseitig und zerstörend wie der Enthusiasmus jener bewundernswürdigen Fanatiker , die den Erdkreis noch schneller und allgemeiner ent¬
zündeten , als selbst die Römer . Eine gefühlte Rechtlichkeit , die mehr ist als die
Gerechtigkeit des Gesetzes und der Ehre , eine kindlich aufrichtige und unerschütter¬
liche Treue und Herzlichkeit der Gesinnung ist der tiefste, und hoffentlich nie ganz
zu vertilgende Zug des deutschen Charakters " . Schon diese Züge , welche auch in
den schriftlichen Geisteserzeugnissen der Deutschen sich zeigen müssen , und welche
nachzuweisen sehr leicht sein würde , mußten die deutsche Literatur zu einem Ganzen
verbinden und vor Andern bezeichnen, wenn auch schon die Geisteswerke der Deut¬
schen aus den verschiedenen Zeiträumen ihrer Bildung sich so unähnlich scheinen,
als oft die Literatur verschiedener Nationen . Denn aus jenem Freiheitssinn , wel¬
cher der freien Ausbildung der Einzelnen und der Stände so günstig war , entwickelte
sich auch jene Vielseitigkeit der deutschen Literatur , mit welcher sie die Schätze und
den Ertrag der Literatur fremder Völker aufnahm , zu den ihrigen machte , und sich
in der Geschichte, Wissenschaft und Kritik einen universellen Standpunkt erwarb.
Wo aber Freiheit ist , da sucht sie sich nach allen Seiten des menschlichen Lebens
Keine Nation hak daher wie die
auszubreiten und in der Tieft zu begründen .
deutsche in allen Fächern des menschlichen Wissens mit gleichem Ernste und mit
gleicher Gründlichkeit gearbeitet , keine so verschiedenartige Ansichten des Lebens in
ausgebildeten Formen (iLystemen ) aufgestellt als die deutsche, keine überhaupt eine
so systematische Geistesbildung gezeigt, und die systematischen Anfoderungen in je¬
dem Zweige des Wissens so gellend gemacht , als diese. Ist dies keine Eigenthüm¬
in Will¬
lichkeit der deutschen Literatur ? Ja , wennauch dieserFreiheitSsinngaroft
kür , Zügellosigkeit , und in der Literatur in Schreibsucht , Nachahmungslust , Ver¬
worrenheit , Paradoxie , Formlosigkeit und Verkehrtheit ausgeartet ist, so war da¬
gegen die Literatur andrer Nationen nur durch Einseitigkeit und sklavische Autoritätenfurcht vor den Fehlern unserer Literatur gesichert, und deßhalb von nalionalerni Gepräge ; wie überall mit der Bestimmtheit auch Beschränktheit verbunden
ist. Viele Nationen konnten nicht fehlen wie wir . Ja , wenn ferner der mehr
speculirende , durch keine Form zu fesselnde Geist der Deutschen , der das Leben und
seine Zustände nicht verlassen kann , ohne sie auch begriffen zu haben , die Gründ¬
lichkeit derselben in jeder Wissenschaft weit mehr begünstigte als ihre Poesie und
Kunst , so dürfen wir doch auch hier mit Stolz frage » : Besitzen nicht die Deut¬
schen poetische Werke von einer Tieft des Gemüths und Innigkeit , welche in keiner
Nation so gefunden ward , und die den gleißnerischen Schein äußerlich abgerun¬
deter Formen weit übertrifft ? Endlich , wenn man behauptet , daß bei unverkenn¬
barer Originalität der einzelnen und trefflichsten Erzeugnisse der Literatur (denn jede
Literatur hat eine Flut des Schlechten , welche sich allmälig verläuft ) die deutsche
Literatur doch selbst keine Originalität und Selbständigkeit habe , so bedenke man
nur , mit welcher eigenthümlichen Kraft dieselbe nach vielen verderblichen und zeri
störenden Kriegen , die immer im Herzen Europas wütheten und den Frieden der Cul¬
tur oft brachen , sich mehrmals verjüngte , und immer in andrer Gestalt aufblühte,
ja wegen Mangels an Einheit in der Staaksverfassiing Deutschlands , von Außen
weniger begünstigt als die Literatur irgend eines andern Volks , dennoch zu Ende
des 18 . und am Anfange des 19 . Jahrh , eine solche Höhe erreichte , daß man
mit demselben Journale , welches die entgegengesetzte Behauptung A . W . >Lchlegel' S mittheilte („Europa " , I . Bd ., 1. St . , sagen kann : „Die wichtigsten literarischen Erscheinungen , sowol im Fache der Wissenschaft als der Poesie , ma¬
chen jetzt in Deutschland ein so vielfach ineinandergreifendes , zusammenstim¬
mendes und zugleich weit umfassendes Ganzes aus , daß man nicht nur
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in den modernen Zeiten , sondern selbst im Alterthume vergeblich sich nach einein Beispiel umsehen würde von einer ähnlichen rastlosen Thätigkeit und univer¬
sellen Wechselwirkung aller der Künste und Wissenschaften , deren einziges oder
vorzügliches Augenmerk es ist, den Menschen seiner göttlichen Natur und Be¬
stimmung näher zu führen oder würdiger zu machen " . Übrigens hängt ja jede
Literatur auch von den Schicksalen und Thaten eines Volks ab ; in ihr spiegelt sich
gleichsam das Leben des Volks , ihre Perioden werfen gleichsam ein Bild zurück
von der gleichzeitigen Gestalt des Volks , unter dem sie entstanden ; und auch in dieser
Hinsicht muß die deutsche Literatur ein Ganzes bilden , wie schwer es auch immer sein
mag , die Fäden zu bemerken , an welchen das unübersehliche Gewebe zusammenhängt.
Die Literatur theilt sich in die poetische und prosaische; von jener werden wir
unter d. Art . Deutsche
Poesie besonders handeln . Hier geben wir eine ge¬
drängte Übersicht des Ganzen der deutschen Literatur . Da eine Literatur schriftliche
Denkmäler voraussetzt , so ist es begreiflich , warum wir vor Karls des Großen
Zeilen nicht einmal den Anfang der deutschen Literatur suchen dürfen . Erst nach
den Stürmen der großen Völkerwanderung wurden die Verhältnisse der deutschen
Stämme dauernder ; sie erlangten einen fester» Aufenthalt ; eingcwanderte Völker,
welche sich mit ihnen vermischten , theilten ihnen von ihrer Bildung mit , Gesetze
wurden abgefaßt , deren Sammlungen
(der Burgunder , Alemannen , Daiern,
Fnesen , Sachse ») zu den ersten Urkunden deutscherBildung gehören . Das Chri¬
stenthum verbreitete sich vorzüglich durch BonifaciuS im 8. Jahrh . immer weiter.
Die ersten Lehrer und zugleich die Bewahrer der Bildung unter den Deutschen wa¬
ren Geistliche ; sie singen zuerst an , die noch rohe Sprache zu schreiben, und wähl¬
ten dazu das ihnen geläufige lateinische Alphabet . So ist des Bischofs Ulphilas
Übersetzung der 4 Evangelisten in das Mösogothische (um 360 ) das älteste schrift¬
liche Denkmal der deutschen Sprache . Die Franken , welche sich in Gallien nie¬
derließen , stifteten schon im 6. Jahrh . schulen , in welchen sich ihre Geistlichen bil¬
deten, und die nachher auch auf die übrigen deutschen Stämme übergingen . Allein
diese Bildung beschränkte sich meist nur auf Lesen, Schreiben und ein wenig schlechtes
Latein . Indessen ist es bemerkenswerrh , daß nur die deutscheSprache den Anfang
einer geschriebenen Prosa vor Karls des Großen Zeiten ausweisen kann , und unter
allein neueuropäischen Sprachen zuerst zur Schriftsprache ausgebildet worden ist.
(Vgl . Koch ' S „ Compendium der deutschen Literaturgcschichte " , I . Bd ., 2 . AuSg .,
S . 27 fg.) Die ältesten schriftlichen Sprachdenkmale sind aber größtentheils nur
Übersetzungen aus der lateinischen Sprache , welche dadurch , daß sie gleichsam
das Organ der Religion war und noch viele spätere Jahrhunderte von den Geistli¬
chen, die allein das Bedürfniß eines höher » Grades von Bildung hatten , vorzugs¬
weise geschrieben wurde , zwar die Bildung der Landessprachen hemmte , aber auch
den >Ltam »i einer freien Bildung so lange aufbewahrte , bis die deutsche Schrift¬
sprache sich aus eigner Kraft entwickelte ; die alten herrlichen Liedersagen aber , aus
welchen das „ Nibelungenlied " und das „ Heldenbuch " erwachsen sind , waren vor
Karl noch nicht gesammelt , sondern gingen lebendig von Mund zu Munde . Mithin
gab es vor diesem noch keine Literatur in dem obengedachten Sinne . I . Der erste
Zeitraum der deutschen Literatur aber beginnt mit Karl dem Großen und kann mit
der Zeit der schwäbischen Kaiser oder der Minnesänger geschlossen werden . Er
geht also, nach Koch , von 768 bis 1137 . Karl der Große ließ viele Klosterschu¬
len, Fulda , Korvey ic., errichten , aus welchen die damals berühmtesten Gelehrten
und tauglichsten Geschäftsmänner hervorgingen ; er war für die allgemeinere Ver¬
breitung der Bildung bemüht und wollte in dieser Absicht besonders , daß auch die
Laien Unterricht in den Schulen seines weiten Reichs bekommen sollten. Er stif¬
tete , auf Alcuin ' ö Rath , eine Art gelehrter Gesellschaft an seinem Hofe , an welcher
er selbst Antheil nahm . Er ließ auch viele Denkmale der deutschen Sprache , beson-
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ders Gesetze und Lieder, sammeln , in der deutsche» Sprache predigen , und Einiges
für den Unterricht des Volks aus dem Lateinischen übersetzen. (S . Deutsche
Sprach
e.) . ft>ur sichren seine Nachfolger nicht in demselben Meiste fort . Doch
war die Trennung Deutschlands von dem fränkischen Reiche der selbständigen Ent¬
wickelung der deutschen Sprache und Bildung sehr Vortheilhaft . Die größten Fort¬
schritte machten die Deutschen unter den sächsischen Kenigen (von 919 an ), beson¬
ders unter den 3 Dktonen , und unter den fränkischen Kaisern (von 1024 ) . Im
10 . Jahrh , zeichneten sich mehre Stifts - und Klosterschulen in Deutschland aus,
welche mit Bibliotheken ausgestattet wurden . In diesen Zeitraum fallen die Chronikenschriftsteller Eginhard , Witiebind , Dithmar , Lambert , Bruno , die Poly¬
historen und philosophischen Schriftsteller Alcuin und Rhabanus Maurus (176
bis 856 ) , und vorzüglich die , welche in deutscher Sprache schrieben, Dtfried von
Weißenburg , dessen metrische Bearbeitung der Evangelien , in ihrer Treue und Kürze
bewundernswürdig , als eigentlicher Anfang der deutschen Literatur gelten kann
(s. Dtfried .) , Noiker (Abt zu Sk .-.Gallen ', st. 1022 ) , Willeram (Abt zu
Ebersberg in Baicrn , st. 1085 ) und A ., deren Schriften bei Koch ( 1. Bd .,S . 23
,— 33 ) verzeichnet sind , und der Verfasser des Liedes auf den heiligen Anno . —
11. Ein neuer Zeitraum beginnt von den schwäbischen Kaisern ( 1138 und geht bis
zur Reformation (Anfang des 16 . Jahrh .). Deutschland war jetzt nicht mehr jene
Wildnis ; der Germanen im Tacitus ; die Moräste waren getrocknet, die Wälder ge¬
lichtet oder niedergebrannt ; Luft und Sonne hatten freien Spielraum ; Klima,
Lebensart und Einwohner hatten sich gemildert . Der fortgesetzte Unigang mit Ita¬
lien und ander » Länder » von Europa , bei den vielen Römer - und andern Rikterzügen ; die fremden Sitten , die man durch die Kreuzzüge hatte kennen lernen ; die
bessern Muster , die man häufig vor sich sah , und der edle Eifer , ihnen gleich zu
werden , hatten eine heilsame Revolution in dem Gemüthe der Deutschen angefan¬
gen. Lebensart und Sitten wurden durch das blühende Ritterwesen verfeinert,
die Ideenmasse vergrößert , Ton und Denkungsart vergeistigt , und da die Sprache
immer mebr der Verbesserung und Verfeinerung der Denkart folgt , so war der ed¬
lere Theil von Deutschland allmälig zum Besitze allesDessen gelangt , was zurGründung einer Nationalliteratur gehört . Ihre Morgenrörye brach nun an , und zwar
inÄlemannien , d. i. in L -chwaben , mit InbegriffeineS großen Theils der Schweiz,
und die alemannische Mundart gewann alS Lprache des Kaiserhofs eine so entschie¬
dene Ausbildung vor allen andern Mundarten , daß sie, fast wie das spätere Hoch¬
deutsch , literai ische Gesammksprache wurde . Von da verbreiteten sich ihre Strah¬
len bald über die übrigen Provinzen Deutschlands . Dieses ist das Zeitalter der
Ritterpoesie und des Minnegesanges , gewöhnlich das schwäbische
genannt.
Den Minnesängern schließen sich die Meistersinger an , unter welchen die Poesie
wieder sank. Die deutsche romantische Poesie , kräftig und wohltönend , beginnt die
eigentliche Nationalliteratur . Daneben zeigte sich bei den Deutschen eine besondere
Liebe für ihre volkSthümlichen Anstalten und Sitten dadurch , daß deutsche Urkun¬
den, Land - und Stadtrechte und Gesetze seit der Mitte deü 13 . Jahrh , niedergeschrie¬
ben und gesammelt wurden . Hierher -gehört der „Sachsenspiegel
" und der
„Schwabenspiegel
" (s. d.). Pom 11 . Jahrh , an wurde auch das römische
Recht von Deutschen bearbeitet , und leider auch auf deutsche Anstalten ange¬
wendet . Neben der RcchlSkur.de wurde vorzüglich die Specialgeschichte mit red¬
licher Treue und religiösem Sinn bearbeitet . Hierher gehört des Bischofs Otto von
Freisingen Chronik und seine Geschichte Friedrichs >., die Werke von Heinrich von
Herford (starb 1370 ) , Gobclinus Persona ( 1-120 ) u . m. A ., in latein . Sprache,
-Ottokar ' S von Horneck (um 1264 geb.) Reimchronik , das älteste große historische
Werk in deutscher spräche (s. über ihn T . Schacht ' S Schrift , Main ; 1821 ),
und die Chroniken des Jak . von Königshöfen , Ich . Rothe , Ioh . Thurnmayer
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(AventinuS ) Detmar 's „ Lübeckische Chronik " u. A „ deutsch abgefaßt . Seb . Franke 's
„Weltchronik " ist die erste Universalgeschichte der deutschen Literatur . Die Philoso¬
phie wurde nun eifriger studier, indem vorher nur philosophische Werke der Allen
und der Araber übe >setzt und abgeschrieben worden waren ; sie wurde mit der Theo¬
logie verbunden und zur Vertheidigung der kirchlichen (Grundsätze gebraucht , aber
auch von diesen beherrscht . Unter den scholastischen Philosophen zeichnen sich mehre
Deutsche seit dem Anfange des 13 . Jahrh . aus . Zu ihnen gehört der Dominicaner
Albert der Große aus Lauinaen an der Donau (starb 1 - 80 ), welcher in Paris und
mehren deutschen Städten Philosophie lehrte , wie auch große Forschungen in der
Naturwissenschaft anstellte . Als theologischer deutscher Schriftsteller ist der Mrstiker
Ioh . Tauler (starb 1361 ) wichtig . Ihm folgte im folgenden Jahrh , der Theolog
zu Srrasburg,Gaylervon
Kaysersberg . dersatyrisch strafende Sebast . Brandt (geb.
1458 , st. 1520 ) und s. Nachfolger Thomas Murner ( geb. 1475 ). 'Auch wurde
zu Ende dieses Zeitraums die Mathematik , Astronomie und Mechanik von Deutsch¬
land aus fleißig bearbeitet und ausgeübt ; daher mehre der wichtigsten Erfindungen.
Was bisher die deutsche prosaische Literatur sehr niedergedrückt hatte , war vorzüg¬
lich Mangel an Büchern , lind daher Kostbarkeit derselben , beschränkte Schulansialten und endlich die Abhängigkeit der Wissenschaften von den Mönchen und Geist¬
lichen , in deren Händen sie blieben . Seit dem 14 . Jahrh , aber wirkten die überall
neugestifteten höher » Lehranstalten (s. Universitäten
), und seit dem 15 . die Er¬
findung der Buchdruckerkunst so mächtig zu einer neuen Bildung hin , daß man von
ihnen neue Epochen der Literatur dakiren muß . Erst durch letztere konnte eine ge¬
lehrte Literatur , wie sie Deutschland vor allen übrigen Völkern sich erworben hat,
und welche nur auf möglichst leichtem und allseitigem Umtausch der Ansichten und
Kenntnisse beruht , möglich werden . Vortheilhaft wirkte zu dieser neuen Bildung
der Untergang des griechischen Reichs ( 1453 ), dessen Gelehrte nach Italien entflo¬
hen und von hier aus die Keime einer neuen Bildung durch Erhaltung und Fort¬
pflanzung alter Gelehrsamkeit ausstreuten . Der freie Geist aber , welchen das Stu¬
dium der alten Sprachen vorzüglich auf Universitäten aufregte , bewirkte und begün¬
stigte die großen Bestrebungen der Reformation . Zu den Männern , welche schon
früher durch Verbreitung der sogen. Humanitätsstudien
die höhere Bildung för¬
derten , gehört vorzüglich Rud . Agricola ( 1442 — 85 ) , Lehrer an der Universität
zu Heidelberg , Konrad Celteü ( 1459 — 1508 ) , der erste gekrönte deutsche Dichter
in Wien , der Polyhistor Ioh . TriihemiuS ( 1462 — 1516 ) , vorzüglich aber
Reuchlin , Pros . in Tübingen ( 1454 — 1525 ) und Ulrich von Hütten
1458
— 1523 ), Melanchthon , Ioach . CamerariuS und der berühmte Erasmus von
Rotterdam . Endlich waren auch die Aufhebung des Faustrechts und die Stiftung
eines allgemeinen Landfriedens unter Mapimilian I., dem großen Beförderer der
Künste und Wissenschaften , sowie die Gründung einer fester» Reichsverfassung und
ein hoher Grad von Wohlstand sehr förderlich für die aufblühende freiere Bildung.
III. Der Zeitraum der neuern Literatur
, von der Reformation bis aufunsere Zeiten.
1) Bis zum Anfange des dreißigjährigen Krieges ( 1618 ) ; 2 ) bis zum Ende des
siebenjähr . Krieges ( 1763 ) ; 3) von da bis aufunsere Zeiten . 1) Von dem durch
Wohlstand blühenden Kursachsen ging die große Umwälzung aus , welche alle geistige
Kräfte in freie Bewegung setzte. Die Streitigkeiten mit den Gegnern derselben er¬
munterten zu gelehrter Ausbildung und übten die Geisteskraft ihrer Vertheidiger.
Mit Luther , dem echten deutschen Manne , der die Freiheit des Geistes von willkür¬
lichen Satzungen mit kräftiger deutscher Zunge predigte und die Urkunden des Chri¬
stenthums so meisterhaft in deutsche Sprache übertrug , daß man ihn mir Recht den
Stifter der deutschen Prosa genannt hat (obgleich auch die deutschen Übersetzungen
der Claffiker zurBildung der Prosa beitrugen ), verband sich der milde und gelehrte
Schüler Reuchlin ' s, Melanchthon ; und wie Jener öffentlich und mehr nach Außen,
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wirkte Dieser mehr im Stillen , durch Verbesserung der Schulen und Verbreitung
gelehrter Kenntniß , zu einer freiern Bildung . Die protestantischen Fürsten , be¬
sonders die Kurfürsten und Herzoge von Sachsen , unterstützten ihre Bemühunge n
durch Anlegung von Lehranstalten , besonders -Lchulen , welche auf die Universitäten
vorbereiteten ( seit derMitke des 16 . Jahrh .) , undBibliotkeken . Während indem
katholischen Deutschland die gelehrte Bildung durch kirchliche Dorurtheile , besonders
mit Hülfe der Jesuiten , gehemmt wurde , boten sich Theologie und Philologie in
den protestantischen Länder » , namentlich in Sachsen und seinem damaligen gelehr¬
ten Mittelpunkte , Wittenberg , freundlich die Hand . Nur als der Lehrbegriff der
protestantischen Kirche fester wurde , gerieth das philologische Studium (seit dem
11 . Jahrh .) wieder in Verfall , und eine scholastische und polemischeTheologienahm
die Oberhand , mit welcher die Theosophie und Mystik in einen wohlthätigen Ge¬
gensatz trat . Früher hatte Melanchthon durch s. brauchbaren philosophischen Lehr¬
bücher die barbarische Schulphilosophie zu ersetzen gesucht. Seitdem suchte man sich
der ursprünglich peripatetischen Lehre zu näkei» . Die Mystiker schlössen sich theils
an die Kabbalah , aufweiche der treffliche Reuchlin bei seiner Bearbeitung der he¬
bräischen Literatur geleitet wurde , theils an die Chemie und Astronomie , welche da¬
mals fast nur Alchymie und Astrologie waren ; an ihrer Spitze der berühmte ParacelsuS, Val . Weigel , Jak . Böhme u . A . In den Naturwissenschaften thaten sich
die Deutschen seit dem 16 . Jahrh , hervor . Hier sind unter den Ersten der große
Metallurg Georg Agricdla aus Meißen und Konrad Gesner ( 1512 , der Vater
der Naturgeschichte , zu nennen . Der Chemie gab der genannte Theophrastus Paracelsus (seit 1526 ) eine andre Wendung , wandle sie glücklich auf Medicin an und
erfand mehre chemische Arzneien , die Mercurialzubereiinngcn und Opiate . Auch
gewann die Heilkünst einige Fortschritte , sowie die Mathematik und Mechanik.
Dürer schrieb sogar ein Werk über die Perspektive in deutscher Sprache . In
der Astronomie ragten schon Nie . Kopcrnicus und Tvcho de Drohe , später Kepler
hervor . Die Rechtswissenschaft wurde nur in der Art , das römische Recht vorzu¬
tragen , verändert , und mit dem protestantischen Kirchenrechke vermehrt , übrigens
wurde der Anfang eines deutschen StaatSrechtS durch Bearbeitung mehrer ReichSgefetze seit dem 16 . Jahrh , gemacht . Das Civilrecht fing mit mehren Gesetzen an , auf
welche die peinliche Halsgerichtsordnung Karls V. Carolina genannt ) folgte . Die
Geschichte wurde weniger gebildet . Nur Carion S deutsch geschriebene Chronik
(1532 ) erregte allgemeine Theilnahme und wurde sogar in verschiedene Sprachen
übersetzt ! noch größere Lleidanuö ' s in lateinischer Sprache geschriebene Universalhi¬
storie. Mehr wurde die Specialgeschichke bearbeitet . In der Mitte des 16 . Jahrh,
fing man nicht nur an , die Chroniken und Urkunden des MittelaltörS zu sammeln,
sondern auch die ausländische Geschichte zu treiben , und die magdeburgischen Centuriatoren schrieben mit Fleiß und Genauigkeit . Die Lüerargeschichte begann mitKonrad Gesner ; und schon 1564 erschien einBücherverzeichniß von derftankfurterBuchhändlermesse . Auch zwischen den Gelehrten selbst waren genauere Verbindungen
eingetreten durch gelehrte Gesellschaften und Briefwechsel . 2) Der dreißigjähr . Krieg
drohte alle Bildung zu vernichten ; indeß blieb den vielfach bedrückten und aller öf¬
fentlichen Unterstützung beraubten Gelehrten doch die Möglichkeit , in die tiefste Ein¬
samkeit zurückgezogen, in der Literatur ihren Trost zu suchen. Ja die Bearbeitung
der deutschen Sprache und Poesie erreichte sogar während desselben durch die sogen,
schles,sehen DichtcrMart . Opitz ( 1591 - 1639 ), Flemming , Andr . Gryphius w. und
Gesellschaften (z. V . die fruchtbringende oder
durch die Stiftungmehrerliterarischen
der Palmenorden , der Schwanenorden , der Blumenorden , der Pegnihschäfer ) einen
neuen Flor . Höchst wohlthätig wirkte auf das erschöpfte Deutschland der westfälische
Friede (1648 ) . In den verschiedenen, besonders protestantischen Staaten wurde durch
Fürsten , die in der Sorge für literürische Bildung wetteiferten , ein freies Studium
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und eine Denk '- und Preßfreiheit begünstigt , welche wir IN diesem Grade fast bei keiner
andern Nation finden ; keine Hauptstadt erhob sich zum Gerichtshöfe der Nationalbildung . Vorzüglich fand die Geistessteiheit in dem aufblühenden preuß . Staate
Schutz und Begünstigung . Man begann über einzelne Wissenschaften , z. B . Ge¬
schichte, Rechtswissenschaft , zu philosophiren , und diese? zeigte bald einen vorkbeilhaften Einfluß auf die Bearbeitung der Geschichte und ihrer Hülfswissenschaften,
sowie auf die Bearbeitung des Staats -und PrivatrcchtS . Hermann Conring , Sam.
v. Pufendorfsind große Namen , welche hierher gehören , sowie Otto Guerike ander
Spitze der deutschen Physiker glänzt , ffn der Theologie herrschte der gröbste Dog¬
matismus , gegen welchen der Pietismus eines Spener und andrer frommen Män¬
ner von wohlthätiger Wirkung war . Ein Haupthinderniß der deutschen Literatur
blieb immer dieses, daß auch in diesem Zeitraume die teutsche Prosa noch keine Selb¬
ständigkeit erhielt .
Zwar empfand man schon das Bedürfniß einer deutschen
Sprachlehre (s. Deutsche
Sprache ), und Viele , wozu vorzüglich der gelehrte
Dan . Georg Morhof (starb 1691 ) und der fleißige Just . Georg Schotte ! gehörten,
waren es zu heben bemüht , auch wurde die deutsche Sprache seit Chr . ThomasiuS
zu wissenschaftlichen Verträgen gebraucht ; allein immer blieb sie mit fremden , vor¬
züglich latein . und franz . Wörtern geschmacklos vermischt . Mit dem Wachsthum des
politischen Einflusses von Frankreich wuchs auch diese Sprachvermengung
und die
Nachahmungssticht in der deutschen Literatur , ( sa der größte Genius , welcher da¬
mals unter den Deutschen auftrat , Leibnitz ^1616 — 1716 ), wolltest Gedanken
lieber in der französischen als in seiner Muttersprache mittheilen . Von Wichtigkeit
waren daher die Bemühungen Christians von Wolf , die Philosophie auch in deut¬
scher Sprache verständlich reden zu lassen. Diese Philosophie wurde von zahllosen
Anhängern bearbeitet , von Andern , z. B . CrusiuS , geprüft , und so das Denken
und Schreiben in Deutschland ungemein gefördert . Die vermittelst Leibnitz' S gestif¬
tete Akademie der Wissenschaften zu Berlin bewirkte große Entdeckungen i» den ma¬
thematischen und Naturwissenschaften . Überall gründeten sich liierarische Gesell¬
schaften und Vereine . Der Buchhandel fing an aufzublühen , und kritische Anstal¬
ten traten als Gerichtshöfe über Wissenschaften und Künste hervor . Die Ausar¬
tung des durch Wolf beförderten systematischen Bestrebens in den Wissenschaften
wurde bald durch Liebhaberei für schöne Literatur verdrängt , und die Deutschen
schienen , was ihnen noch fehlte , Reinheit und Geschmack in ihrer Muttersprache,
nachholen zu wollen . Hierzu wirkten Alex. Baumgarten , der Stifter der Ästhetik,
und Gottsched ( 1700 — 68 ) , der Sprachreiniger , der aber den stanz . Geschmack
einer genielos zahmen Poesie und Prosa einzuführen strebte. (S . Deutsche
Kritik .) Glücklich arbeitete seiner Schule (die leipziger genannt ) die zürchifche
unter Bodmer und Breitinger entgegen , und dieDichterHaller , Hagedorn , Gel¬
iert , I . E . Schlegel gaben der Muttersprache Schwungkraft , Leichtigkeit und
Schmuck . Von einer andern Seite wurde die deutsche Kraft auf das classische
Alterthum durch Philologen und Archäologen ( Ioh . Mat . Gesncr , Ioh . Dav.
Michaelis , Z . A . Ernesti , Christ u. A .), besonders seit der Stiftung der Universität
Göttingen , hingeleitet . 3 ) Diese Bestrebungen reiften in dem dritten Abschnitte
dieses Zeitraums durch Lessing , Klopstock , Winckelmann , Heyne , die Stolberge , Herder , Wieland , Voß , Schiller , Göthe : Namen , welche jede gebildete
Nation verehren muß . Ersterer trat , mit Witz und Scharfsinn reich ausgerüstet,
als Gegner des franz . Modegeschmacks und Stifter einer geistreichen Kritik kräftig
auf . Mit Recht sagt Fr . Schlegel (in der angeführten Abhandlung ) : „ Sein
Geist , sein dialektischer Scharfsinn und polemischer Witz , seine ganze literarische
Eigenthümlichkeit und Vielseitigkeit , wird noch so lange ein nachahmungswürdiges
Beispiel für uns bleiben , als der gegenwärtige Zustand der Literatur dauert " .
Winckelmann ' s Begeisterung für das Alterthum und die Kunst , in einem unsterb12
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licht » Werke dargestellt , als eine gewaltige Masse erhabener Bildung mitten in die
Verderblheit und Armseligkeit der damaligen literarischen Welt hingestellt , ist die
Grundlage des Besten und Edelsten unter uns geworden . Klopstock erhob die deut¬
sche Sprache und Poesie durch seineunsterblichen Werke zu einer vorher kaumgeahixten Hohe und Fülle der eigenthümlichen Entwickelung . Hierzu wirkte auch der
Einfluß der englischen Literatur auf Deutschland , namentlich die Übersetzung des
Riesengeistes Shakspeare . Während Untersuchungen über die Sprache durch Atelnng , 'Löß u. A . angestellt wurden , übte sich dieselbe in allen Kattungen der Wissen¬
schaften und Poesie . Kritische Anstalten bemühten sich, das Ganze der überströmen¬
de» deutschen Literatur zusammenzuhalten und in Übersicht zu bringen . Namentlich
werden die Verdienste der Deutschen um eine gründliche Theologie (seit Michaelis
und Ernesti , MoSheim , dann Reinhard , Schleiermacher , de Wette ), und Philo¬
) , zu welcher F . H.
Philosophie
sophie (besonders Metaphysik ) s. Deutsche
Jacobs Kant , Fichte , Schelling u. A . durch eigenthümliche Ansichten wirkten , der
Philologie (man denke eines Heyne , Wolf , Hermann , Bockh u. A .) , Geschichkforschung ( Ioh . Müller , Wolmiann , Schröckk , Schmidt , Eichhorn , Heeren,
Zschocke, Manso , Dohm , Niebuhr , Luden rc.), Mythologie (Voß , Ereuzer , Kanne,
Gorres ) und Kritik , der umfassendsten , welche je ein Volk gehabt , iuderKeschichte
der Literatur unauslöschlich sein. Unzählig sind die originellen Geister , welche
Deutschland in diesem Zeitraum erzeugt hat ; kein Volk kann deren so viele aufzäh¬
len, und bei keinem Volke hak die Literatur ein so umfassendes Ganzes ausgemacht,
als bei den Deutschen . Nur macht man der neuern Literatur nicht ganz mit Un¬
recht den Vorwurf , daß sie über den Inhalt zu oft die Form vernachlässige und von
einem Äußersten zum andern übergehe . Überhaupt aber ist bei dem Deutschen das
Wissen herrschend über die Darstellungskraft , und die Gründlichkeit und Tiefe des
deutschen Geistes verträgt sich nickt mit einer leichtfertigen und oberflächlichen Be¬
handlung . Wir verweisen die Leser aus das Werk der Frau von Stai l über
Deutschland und auf das Urtheil eines Engländers über die deutsche Literatur in
dem 52 . Stücke des „ kö>li » l>ne ^ s> reviecv " (deutsch in der „ Isis 'ft 1811 ), um
zwei eigenthümliche Ansichten der Fremden von unserer Literatur kennen zu lernen.
Wollen wir selbst die jüngste Zeit der deutschen Literatur schildern , so ist
dies ein mißliches Unternehmen . Denn , wie bedeutend oder unbedeutend die Er¬
scheinungen sein mögen , die sich innerhalb derselben zusammendrängen , wir haben
sie aauz vor Kurzem selbst mit durchlebt und stehen mehr oder weniger auch jetzt noch
unter ihrem Einflüsse . Weisen wir daher aufDaS hin , was uns als vorherrschende
Richtung in dem lirerarischen Etreben der letzten Jahre vorgekommen , so bescheiden
wir uns gern , Nichts zu geben als eben unsere Ansicht, womit wir keiner fremden zu
nahe zu treten gedenken . Wir vergessen zuvörderst nicht , daß jede Literatur biszu
einem gewissen Grade der Wiederschein ihrer Zeit ist. und nehmen an , daß auch
der Gang der jüngsten Zeitereignisse nicht ohne Einfluß auf das neueste deutsche
Schriftstellerwesen geblieben sein werde . Künftige Literatoren werten , wenn uns
nicht Alles trügt , mit 1813 , dem Jahre der Befreiung von einem fremden Joche,
einen neuen Zeitraum in der Literaturgeschichte unsers Volks beginnen müssen , und
so gehen auch wir bis dahin zurück, um die Enden der Fäden aufzusuchen , aus de¬
entwickelt
nen sich im Laufe weniger Jahre das bunte Gewebe der Tagesliteratur
hak. 'Wie das Ünglück den einzelnen Menschen auf sich selbst zurückführt , so hat¬
ten auch die deutschen Völker während einer langwierigen Unterdrückung sich und
das Unzulängliche ihrer Lage bester kennen lernen , als eine Reihe glücklicher Jahre
ihnen verstattet hatte . Das dunkel gefühlte Bedürfniß des Besserwerdens verei¬
nigte sie alle zu Einem Wunsche und , als die Tage der Befreiung erschienen , zu Ei¬
ner Begeisterung . Wie nun aber das Joch gefallen war , und mit zurückgekehrter
Besonnenheit man sich fragte , was man denn nun eigentlich gewollt und was man
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erlangt habe , so ward es sichtbar , dass, so einig man im Herbeiwünschen eines Bes¬
ser» gewesen war , dennoch in Hinsicht dieses Bessern selbst die entgegengesetztesten
Ansichten obwalteten . So geschah es, daß, während die Einen jede Fessel, die den
speist in Zwang und Bann hält , zerbrechen wollten , Andre den Geistern geboten,
sich blindlings unter das Scepter des Positiven zu beugen ; daß , indem die Einen
den Geist des untergegangenen Alten he, auf beschworen , Andre ein dunkel geahn¬
tes Neue zu verwirklichen trachteten ; daß hier mit frecher Stirn das Göttlicherer,
höhnt ward , wahrend der Aberglaube seinen Götzen Altäre baute . Natürlich mußie
dieser Zwiespalt der Meinungen auch der Literatur einen entschiedenen Charakter er¬
theilen , und dieser konnte kein andrer alS „ein polemischer sein. Alle Versuche
aber , durch Censurzwang die laute und freie Äußerung derMeinung niederzuhalten,
scheiterten au der Begeisterung für die Idee und an der lebendiger gewordenen Über¬
zeugung , daß dieselbe nicht das Eigenthum einiger Wenigen , sondern das Besitzthum Aller sei, nicht der Wissenschaft , sondern dem Leben angehöre und folglich
aus jener in dieses hinübergeführr werden müsse. Denn auch dies gehört zu den
eigenthümlichen Merkmalen dieser Zeit , das; das ganze S chriftenwesen eine praktische
Richtung , aus Verwirklichung der Idee durch die That , gewonnen hat . Nachdem
wir so den Standpunkt gewonnen haben , von dem aus der gegenwärtige Zustand
der deutschen Literatur , bei aller Verschiedenheit der Richtungen , als Einheit sich
darstellt , wenden wir uns zu den besondern Zweigen derselben, um in einem Überblicke, hier und da bedeutenderes Einzelne hervorhebend , zu zeigen , was in je¬
dem derselben geschehen.
ward der Kampf zwischen Rationalismus und SuperIn der Theologie
naturaliSmuS nicht ohne Lebhaftigkeit fortgesetzt , und die Dermittelungsversuche
Einiger , wie A . L. Kähler ' S („Hinweisung auf eine höhere Einheit zwischen Ratio¬
" ! und Fr . A . Klein 'S ( „Grundlinien des Relinalismus und Supernaturalismus
giosismus " ) , waren ohne sonderlichen Erfolg geblieben ; dennoch hielt sich dieser
Streit mehr in den Grenzen der Schule , während außerhalb derselben Mysticismus
und Schwärmerei die Köpfe erhitzte» und zu ernster Gegenwehr aufriefen . (Wir
erinnern mir an denSchriftenwechsel über die Harms ' schen Thesen und die in mehr
als - il Büchern und Büchlein verhandelten Wundercurcn des Fürsten von Hohenlohe .) Es konnte hierbei dem ruhigen Beobachter nicht entgehen , daß in jener un¬
leugbaren Hinneigung eines große » Theils der Zeitgenossen zum Mysticismus , bei
allen groben Verirrungen eines falsch geleiteten Gefühls , etwas sehr Löbliches und
Erfreuliches wahrzunehmen sei , und darauf hinzuweisen blieb immer verdienstlich,
weitn es auch , wie neuerdings in Ewald ' S „Briefen über alte Mvstik und neuen
Mysticismus " , in einer v>m mystischer Unklarheit selbst nicht ganzsreienDarstellung
geschah. Ein andrer , durch die begonnene Vereinigung in den beiden protestan¬
tischen Kirchen erregter Meinungenkampf neigte sich zwar , wie es scheint, zu einem
friedlichen Ende , dein durch die „ Christliche Glaubenslehre " von Schleiermacher,
eine Schrift , welche zum ersten Male die Glaubenslehre der evangelischen Kirche
ohne alle dogmatische Scheidewand darstellte , das Siegel aufgedrückt werden sollte;
dagegen aber fühlten sich hellsehende protestantische Schriftsteller durch die immer
mehr um sich greifende Herrschaft dcs Katholicismus zu erhöhter Wachsamkeit bcrufen . Au gleichem Ende ward von mehren Seilen aufeine Reformation des pro¬
testantischen Kirchenwesens gedrungen (von Schuderoff , Greiling u. A .), und man¬
ches darauf Bezügliche bereits ins Werk gesetzt. Während so von Einigen das Äu¬
ßere der Kirche in Obacht genommen ward , suchten Andre die Wissenschaft weiter
zu bringen . Im Fache der Bibclerklärung wirkten mit Ei folg : Gesenius , Brerfand an de
schneider , Umbreit , Iusti , Winer u. A . ; die christliche Sincnlehre
Wette einen geistvollen und sorgfältigen Bearbeiter ; die allgemeine theologischeEneyllopädic ward von S . „dlin und Benholdr bearbeitet . Das Feld der praktischen
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Theologie blieb daneben nicht unangebaut . Muster der Kanzelberedtsamkeit liefer¬
ten : Ammon , Dräscke , Schuderoff , Tzschirner u. A . — Wie die Theologie , konnte
auch die Rechtswissenschaft
dem Einflüsse der Zeit nicht entgehen . Zeicht
genug , daß einzelne hochwichtige Rechtsfragen , wie über dieZuläffigkeit des Nach¬
drucks, über die Freiheit der Presse und über die freie Beschiffung der Ströme , zur
Sprache kamen oder weiter erörtert wurden , drang der unaufhaltsam vorwärisstrebende Geist der Zeit auf gänzliche Unigestaltung der bestehenden Rechtsverfassung
und federte , neben der bürgerlichen Freiheit des Volks , als Grundlage derselben,
Theilnahme des Volks an den öffentlichen Geschäften und öffentliche Gerechtigkeitspfiege . Auch hier blieb der Kampf zwischen den Anhängern des Alten und den Be¬
günstigern des Neuen nicht aus , und die Eigenthümlichkeit der Deutschen , vor vie¬
lem schreiben nicht zum Handeln zu kommen , bewährte sich hier und da aufs neue.
Mannigfaltige Erörterungen wurden mündlich und schriftlich gepflogen . Als eine
der neuesten und reifsten Früchte nennen wir , stakt aller , Feuerbach ' s „Betrachtun¬
gen über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege " ( 1821 ) . Zu¬
gleich gewann aber auch durch Savigny ' s, -Eichhorn ' s, Gdschen ' s u. A . Demühun. gen die historische Behandlung des bürgerlichen Rechts neue Freunde , und wenn
sie von Vielen lediglich dazu benutzt wurde , das Alte zu empfehlen und das pedanti¬
sche Formelwesen nicht auSsterben zu lassen, so ist doch nicht zu verkennen , daß durch
dieselbe ein gründlicheres Verständniß der noch gültigen alten Gesetze und die Aus¬
scheidung des darin enthaltenen Untauglichen und Zeitwidrigen vorbereitet worden,
sowie auch zu eben der Zeit für die legislative Ausbildung des EriminalrechkS von
Kleinscbrod , Feuerbach , Konopack , Miktermaier u. A . wirksame Fortschritte gescha¬
hen . Zahlreiche encyklopädische und methodologische Lehrbücher der Rechtswissen¬
schaft, unter denen die von Wening und Falck gerühmt werden , kamen dem Stu¬
dium zu Hülfe . — Die Philosophie,
die sich nur zu lange an dem Niederrei¬
ßen alter und dem Ausbaue neuer Svueme abgemüht hatte , hörte den Ruf der
Zeit und trat aus der Begrenzung der Schule heraus in das Leben, nachdem sie an
Staat und Kirche würdige Gegenstände ihrer Thätigkeit gefunden hakte. Der
todte Formalismus einer frühern Schule hatte längst zu genügen aufgehört , aber
auch die spätern dialektischen Kunstwerke konnten nicht mehr zusagen in einer Zeit,
die die Vpeculation nur in ihrer unmittelbaren Beziehung auf das Leben werth zu
hallen gelernt hatte . (S . Deutsche
Philosophie
.) Glücklicher waren Schrif¬
ten , welche aus dem Gebiete derPolitik,
in einer von derSchulformentkleideten
Sprache , obwol meist auf den Augenblick berechnet , für diese oder jene Partei in
die Schranken traten . Wie Manche von ihnen auch den unbefangenen Sinn trü¬
ben oder empören mußten , und wie Wenige die Zeit , in der sie entstanden , überleben
möchten , so haben sie doch Alle das Verdienst , jene Reibung entgegengesetzter An¬
sichten unterhalten zu haben , ohne die nach unserer Überzeugung etwas Großes nicht
gedeihen kann . Man denke an K . L. v. Hall -r' S Restaurationslehre , die es sich
herausnahm , einen zweihundertjährigen politischen Grundirrthum , wie sie ihn
nannte , auszurotten , und an die Menge von Gegenschriften von Krug , Tzschirner,
Troxler u. A ., in denen die liberalen Ideen einen glücklichen Kampf gegen die Ver¬
fechter des Alten bestanden . Je leichter in solchem Streite das Wesentliche aus
den Augen verloren und über dem Einzelnen das Ganze vergessen wird , um so
wünschenswerkher war es, daß einmal wieder die Idee des Staats nach allen ihren
Beüehungen aufgefaßt und dargestellt wurde . Eine solche Darstellung ist uns in
K . S . Zachariä 'S „Vierzig Büchern vom Staate " geboten worden .— Das nach glück¬
lich vollendetem Kampfe gegen fremde Übermacht unter den Deutschen neu erwachte
Gefühl der Selbständigkeit erwarb der vaterländischen Geschichte neue Freunde,
ermuthigte zu fortgesetzten Forschungen die alten , und vereinigte die Thätigsten und
Tüchtigsten unter ihnen zu gemeinsamen Unternehmungen , denen zum künftigen
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und zum Ruhme unsers Volks
Gedeihen vaterländischer Geschichtschreibung
der glücklichste Fortgang zu wünsche » ist. Wir meinen vor Allem die 1819 zu
Frankfurt a. M . gegründete Gesellschaft zur Herausgabe der Quellenschriststeller
Geschichte - künde .)
deutscher Geschichten des Mittelalters . (S . Deutsche
Wie hier zunächst den Quellen deutscher Geschichte ein rühmlicher Elfer sich zuwand¬
te , so ward auch andern Denkmälern deutscher Vorzeit eifrige Forschung zu Theil.
deutsche .) Sodann haben Luden in s. „Gesch . der Deut¬
(S . Alterthümer,
schen" (iDde ., 1826 fg.) und Pfister in s. „Gesch . der Teutschen " ( 1. Bd ., 1829)
viel zu leisten begonnen . Daneben fand , während die neueste Zeit von Fr . Saalfeld
mit Umsicht dargestellt wurde , das oft zu tief herabgewürdigte , von manchen Seiten
kenntnißlos zurückgewünsehteMittelalter schon jetzt einen selbständigen Darsteller an
H . Luden ; die allgemeine Weltgeschichte aber außer demselben Schriftsteller an Fr.
Chr . Schlosser einen kundigen Erzähler , und die Periode der Kreuzzüge an Willen
einen gründlichen Forscher . Auch die alte und älteste Geschichte ward nicht vernach¬
lässigt. E . Ritter ' s „Vorhalle europ . Völkergeschichten " gab neue, wenn auch thcilweise zu gewagte Ansichten . InFr . v. Raumer ' s „Vorlesungen üb . alte Geschichte"
schlug die besonnene Forschung ihren eignen Weg ein. Namentlich ward die Ge¬
schichte des alten Griechenlands in mebren wesentlichen Punkten aufgehellt durch
C . D . Müller und Fr . Kortum ; und über die ältere Geschichte des römischen und des
. Der schon
griech. Staats gab , nach Niebuhr , W . WachsmuihBeachtungswerthes
früher begonnene Kampf über die Mrthengefchichre der alten Völker , für deren Be¬
handlung der geniale Creuzer neue Wege eröffnet hatte , ein Kampf , i» welchem
Manche wiederum Nichts als den alten Widerstreit zwischen Mysticismus und ge¬
sundem Menschenverstand auftauchen sahen , ward für und gegen die neue An¬
sicht — wir hoffen , zum Heil der Wissenschaft — fortgesetzt von Creuzer , Moser,
Ritter , Vofi , Hermann , Ö . Müller , Lobeck, Baur u. A „ und so viel mindest er¬
kannt , daß man in Aurückführung alles Hellenischen auf indische Urweisbeik hier
und da zu weit gegangen . L. Wachler ' S fortgeführte geistvolle Arbeiten nn Gebiete
der Literakurhisiorie , dargelegt in der neuesten Austage seines großen Werks , setzten
die Resultate sorgfältiger Forschungen in einem größern Kreise in Umlauf . Um die
Geschichte der alten Kunst , die in Lord Elgin ' s Marmors und den Entdeckungen auf
Ägina neue Anhaltpunkte gewonnen hatte , erwarben sich neue Verdienste Böktiger
(durch HerauSg . der „Amalthea " ), Fr . Tbiersch , Hirt , Grotefend , O . Müller u. A.
— Gleichen Dank verdient , was für die Geschichte der ältern vaterländischen Kunst
von Stieglitz , Büsching , Fiorillo , Möller , v. d. Hagen , Johanna Schopenhauer,
Waagen , und vorzüglich durch die Bruder Boisserke ( „KölnerDoin " ) u. A . neuer¬
e.) — Die rein philvlogidings geschehen ist. (S . auch AltcrthumSkund
schen Wissenschaften , denen sich der Deutsche von jeher mit Liebe zugewendet , wur¬
den unter diesen Untersuchungen nicht verabsäumt . Wir erinnern nur an die Aus¬
gaben alter Autoren von Ast (Plako ), Poppo (ThucydideS ) , Böckh (Pindar ) , Her¬
mann (Sophokles ), Lobcck (Phrvnich ) , Böthe (Horaz nach Fea ) , Belkcr (Atti¬
H . Doß
sche Redner ) , Schäfer :c., an die Übersetzungen von Thiersch (Pindar ) ,
(Aristophanes ), v. Knebel (Lucrez) , an die lepikographischen Arbeiten von I . G.
Schneider , Passow , Lütieinann u. A ., an das große Unternehmen der berliner Aka¬
i, >-.<->>,>i. gnn -u." , besorgt durch Böckh , an die treffliche latein.
demie , das
Sprachlehre von K . L. Schneider , und an so Manches , was auch in dieser letzten
Zeit in Programmen und Gelegenheitsschristen nach deutscher Sitte aus Licht ge¬
stellt worden . Für hebr . und orienr . Literatur und Sprachkun .de überhaupt arbeite¬
ten GeseniuS , v. Hammer , Görres -als Übersetzer des Sckab -Nameh ) u . A . , und
die indische Literatur , bis vor Kurzem den Deutschen fast nur in Übersetz, zugänglich,
fand nun auch unter uns Beförderer und Bearbeiter an A . W . Schlegel , f ) . G . L.
Kosegarren , O . Frank und Franz Bopp . (Von Dem , was für deutsche Sprache
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und altdeutsche Literatur geschehen, s. Deutsche
Sprache
, von der Deut¬
schen Poesie
s. d. Art .) Wie dem encyk lopädischen
Streben der Zeit das
vorliegende Wörterbuch auf eine erfreuliche Weise entgegengekommen war und noch
kommt , so ward nach einem umfassender !! , aber auch weiter aussehenden Plane
von Ersetz und Gruber ein größeres encvklopäd. Werk begonnen , das , als ein Werk
der Nation , nicht bloß das Bedürfniß des Augenblicks befriedigen , sondern zugleich
ein Denkmal der Bildungsstufe der Gegenwart werden soll. — Für die allgemeine
Bücherkunde
erhielten wir von Ebert indessen „Bibliogr . Lexikon" den Anfang
eines Unternehmens , das als das erste s. Art in Deutschland und als ei» Muster
deutschen Fleißes , eine längst fühlbare Lücke auszufallen verspricht , und Ersch' s
bibliogr . Werk wurde in einer neuen Aast . erweitert und verbessert . Noch ist der
literarischen
Zeitblätter
in dieser Übersicht nicht gedacht worden , die in ei¬
ner Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der deutschen Literatur nicht fehlen
dürfen . Eben jenes encvklopäd . Streben der Zeit , dessen oben Erwähnung geschah,
und das freilich nur zu oft als eitle Allerleiwisserei sich darstellt , kommt auch diesen
flüchtigen Blättern zu statten , sodaß wir nicht bloß das Vorhandene bei aller theilweisen Gestalt - und Gehaltlosigkeit sieh behaupten , sondern auch Neues der Art ent¬
stehen sahen . Minder Bedeutendes übergebend , nennen wir hier vor Allem 2 neuere
kritische Institute : die neuen „Wiener Jahrbücher " und den „Hermes " , welche, obwol
in einem sehr verschiedenen Geiste geleitet , darin übereinkommen , daß sie beide, in
ihrer innern Einrichtung den brit .
» achaebildet , bei weiser Beschränkung auf
das , nach der Ansicht einer jeden, Wichtigste , eine Tiefe und Gründlichkeit des Urtheils
erstrebe », die andre beurtheilende Blätter nur zu oft vermissen lassen. Dagegen ward
in dem „ Literarischen Eonv .-Blatt " (seit Juli 1826 : „Blätter für literarische Un¬
terhaltung " ) eine TageSschrist eröffnet , die , da sie alle Stimmen in sich aufnimmt,
sodaß i» ihr Partei und Gegenpartei unter der Bedingung des Anstandes und der
Mäßigung eine Rednerbühne gefunden , für die Eontrole des GesammtertragS der
Schriststellerei in Deutschland immer willkommene Beiträge liefert . — Über die
Geschichte der deutschen Nationalliteratur
insbesondere hat man trefft . Vorlesungen
von Wachler (Fkf . a. M . 1818 , 2 Thle .). Über Wolfg . Menzel ' S Schrift : „Die
deutsche Literatur " (Stuttz .,2 Th .) vgl . m. Deinhai dstein in den „ Wiener Iahrb ." ,
Bd . Xi .IV , 1828.
D e u t s ch e M a l e r k u n st. Das Eindringen derRömerandie Ufer des
Nheins und derDonau bewirkte eine große Veränderung in den Sitte » der deutschen
Völker . Sinn fürKunst wurde hier zuerst durch sie geweckt. Die byzantinische Ma¬
lerschule herrschte in allen ihren Verzweigungen am Nkein wie über den ganzen We¬
sten. Ihre orientalisch -düstere Trockenheit erbettelte sich nicht vor dem 13 . Jahrh . ;
dann aber brach ein froheS .Naturgefühl auf einmal durch. Die Plastik eilte auch in
Deutschland der Malerei voraus , doch diese folgte fromm und ämsig nach. Die
Kennzeichen derGemälde aus jener frühesten Zeit sind : der Goldgrund , mit einge¬
druckten Heiligenscheinen um die Häupter , dessen glänzende Metallfläche oft mit
wunderlichen Blume » tapetenarrig gemustert ist und durch braune Umrisse und Schattirungen in vergoldetes schnihwerk verwandelt scheint; klare, heitere Farbe », ohne
Harmonie , aber auch ohne Buntheit , zarte Umrisse, (s . Byzantinische
Kunst .)
Betrachten wir die verschiedenen deutschen Lande i» dieser früher » Zeit, so war es in
Östreich besonders der Abt Reginbald , Stifter des Klosters zu Murr 900 , der die
Liebe für Kunst weckte. Ihm folgten hierin der h. Thieino zu Salzburg , und beson¬
ders Gisela , Königin von Ungarn und Gemahlin des h. StephanuS . Ludwig der
Fromme erhielt von dein byzantinischen Kaiser schon kostbare Kunstgeschcnke . Die
schlesischen und mährischen Fürsten lebten in freundschaftlicher Verbindung mit den
griech . Kaisern . Der h. MethodiuS , der 863 als Missionnair zu den Slawen ge¬
schickt wurde , wird als ein geübter Maler gepriesen, der s. Kunst zur Unterstützung
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des BekchrungSgeschäsiS gebrauchte . Die ersten schlesischen Bischöfe waren Jtalie»er , welche die frommen Gemälde überall zur Beförderung der Religion benutzten.
In der Elisabethskirche und der Kirche der h. Barbara zuBreSlau findet man noch
höchst merkwürdige Gemälde aus jener Zeit . Das berühmteste Monument dieser
Art ist aber die sogen, genialte HedwigStafel in der >LI .-Bernbaidinski >ehe zu
Brcslau ; auf dieser Tafel sind in 32 Vierecken lauter verschiedene Begebenheiten
aus dem Leben der h. Hedwig dargestellt . Kaiser Karl I > . rief besonders viele ge¬
schickte Maler nach Böhmen , wo sich schon 1318 eine Malerzunft bildete . 1 -150
fing eine bedeutende Malerschule in Breslau an zu blühen , früher als die nürn¬
berger . In Baiern suchte Herzog Theodor II . durch den h. Rupert , den er 690
von Worms nach Baiern berief , die christliche Religion mehr auszubreiten , und
hier , wie überall , knüpfte sich die Einführung der Malerkunst an die des Christen¬
thums . In den Benedictinerklöstern wurden die Künste am eifrigsten ausgebildet.
Alfred und Ariram , von denen der Letztere ein Mönch von Si .-Emmeran war,
werden als die größten bairischen Künstler jener Zeit genannt . Wernher von Tegernsee zeichnete sich besonders durch seine herrlichen Glasmalereien aus . Als
Maler des 15 . Jahrh , in Baiern werden Gleißmyller , Maier , Mächselkircher,
Fükerer und Aawnhack gerühmt . In Franken finden wir die ersten spuren
der
Kunst zu den Zeiten des h. Bruno , der 1012 den Doni zu Würzburg von Grund
auf neu erbauen ließ. Kaiser Heinrich II . und s. Gemahlin , die h. Kunigunde,
beschützten hier die Künste sehr. In dem Kloster Heilsbronn findet man noch
mehre Gemälde aus den Zeiten des h. Otto , Bischofs zu Damberg , der 1139 starb.
Nürnberg
müssen wir besonders erwähnen als denjenigen Ort , wo die mühsamkünstliche Bildschnitzerei sowol als die Malerei sehr früh zu einer hohen Srufe der
Vollendung gebracht wurden . Die uralten Malereien in der Marienkirche und in
der St .-SebaldSkirche daselbst sind merkwürdig . Zu den frühesten nürnbergischen
Malern gehören : Hans Traut , Kulenbach , Hans Bäuerlein und Michael Wohlgemukh . Es gab überdies viele treffliche Glas - und Miniaturmaler daselbst. In
Schwaben wurde zuerst das Kloster Hirschau durch viele Kunstschütze berühmt.
Sehr viele Klöster und Kirchen gaben der KunstGelegenheit , sich hier zu entfalten,
sowie auch viele Handsckriften hier mit köstlichen Miniaturen geschmückt wurden.
In Augsburg , Illm , Nördlingen gab es schon früh kunstgeschickte Meister . Am
Oberrhein wurde durch Karl den Großen der Sitz aller Bildung errichtet . Mainz,
Trier , und ganz besonders Köln waren die ersten Kunstfitze jenerZeit . Wir können
annehmen , daß die Periode von 1153 — 1350 für deutsche Kunst , sowie für
Poesie und Sprache entscheidend war . Damals blühte in Köln die älteste deut¬
sche Malerschule , welche die spätere zu Nürnberg
an Reinheit des StylS und
stiller Lieblichkeit weit übertraf . Die meisten ihrer Gemälde sind aufHolz gemalt,
welches erst mit einem Kreidegrunde , dann mit Leinwand überzogen wurde , auf
welche wieder ein Grund von Kreide und BoluS und ein Goldgrund aufgetragen
ward . Die Farbenpracht erhielt sich darauf im wundersamsten Glänze . Das be¬
rühmteste Kunstwerk jener Zeit ist das Altargemälde im Dom zu Köln, von
welchem man nicht einmal bestimmt den Maler kennt ; man schreibt es bald einem
Wilhelm von Köln , bald dem Peter Calf zu. Die Sammlungen
von Wallraf,
Boisseröe s ( . d.) und Bettendorf enthalten die köstlichstenGemälde jener Kunst¬
periode . Friedlich Schlegel machte zuerst darauf aufmerksam . In Frankfurt
zeichneten sich besonders die trefflichen Glasmaler aus . Auch blühte in gedachter
Kunstperiode der dichtungsreichste der altdeutschen Meister , Hemmelink , dessen
Werke voll Kühnheit und Glut sind. In Hessen und Thüringen wurde der Er¬
bauer der Wartburg , Graf Ludwig II . , auch der erste Beschützer der Kunst . Die
alte Elisabethkirche zu Marburg enthält noch viele Denkmale uralter Kunst . In
Sachsen beschützte Heinrich l. am frühesten die Künste . Nicht allein in Kirchen
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und Klöstern , sondern auch in zierlichen Handschriften und auf den in Nonnen¬
klöstern gestickten Meßgewänden und Alkarbehängen muß man die Kunstgebilde
jener frühern Zeiten suchen. In Niedersachsen und Westfalen lebten zuerst ausge¬
zeichnete Künstler in den Abteien Korvey , Minden , Hildesheim und Osnabrück.
Es ist unglaublich , wie viele Kunstdenkmale aus dieser frühesten Zeit sich noch
überall in Deutschland finden ; sie wurden sonst zu wenig beachtet, und in neuester
Zeit werden sie überschätzt.
Eine zweite wichtige Kunstperiode war die Zeit für Deutschland , wo der tief¬
den selbst Rasael hochschätzte, lebte (von 1411 —
Dürer,
sinnige Albrecht
1528 ), der sich zuerst in Wohlgemuth ' s Schule und dann durch eine Reise durch
Deutschland , die Niederlande und Italien bildete. Martin Schön erwarb sich schon
früher großen Ruhm ; man kann ihn mit Recht den deutschen Perugias nennen;
seine Werke haben große Ähnlichkeit mit denen dieses Meisters , und Beide standen
auch in freundschaftlichem Briefwechsel . Lucas Kranach ' S (geb. 1410 , gest. 1553)
Gemälde gewannen besonderes Interesse dürch die Bildnisse der ausgezeichnetsten
Personen seiner Zeit , die er darin anbrachte . Viele geschickte Maler gehörten zu der
. 1495,
(
geb
Familie Holbein ; der ausgezeichnetste darunter war HansHolbcin
gest. 1554 ). Diesen kann man wol den deutschen Leonardo da Vinci nennen . Fer¬
ner müssen wir Alkdorfer , Beham , Bink , Penz , Durgkmaier , Scheuffelin , Grüne¬
wald , Schoen , Springinklee , Schoreel , Lucas von Leyden , Heemskerk , Füßli,
Ioan von Mabuse , Surermann , Goltzius , Franz Floris , Franz Frank , Christoph
Schwarz , Rottcnhammer , und besonders Adam Elzheimer , als die vorzüglichsten
Künstler der deutschen Schule im 16 . Jahrh , nennen . Die Mehrsten waren auch
Kupferstecher . Ihre Ideen waren oft sehr poetisch, bisweilen zu tiefsinnig allegorisirend . öLo fleißig ihre Ausführung war , so fehlte ihnen meist höherer Schönheits¬
sinn , der sich in der Wahl edler Forme » zeigt , richtige Zeichnung , Haltung des
Ganzen durch Helldunkel und durch ein willkürliches Aufopfern kleinlicher Neben¬
dinge . Im 11 . und in der ersten Hälfte des 18 . Jahrh , war die Kunst in Deutsch¬
land ganz gesunken. Die deutsche Malerschule erlosch gewissermaßen ganz mit
Albrecht Dürer und Holbein . Der Grund dieser merkwürdigen Erscheinung muß in
der Reformation und in dem dreißigjährigen Kriege gesucht werden . MengS kann,
wenigstens in Hinsicht auf Deutschland , keineswegs als Hersteller der Kunst gelten.
Sein plastisches Princip war dem Wesen der Malerei überhaupt , besonders aber
dem Geiste der deutschen schule , geradezu entgegengesetzt. Nur die Franzosen
sind seinem Beispiele gefolgt , bloß mit der Abiveichung , daß sie, wie früher den So¬
phokles und Euripides , nun auch die Antiken theatralisch zustutzten. MengS weckte
wenigstens ein reineres Streben . Sein strenger Ernst wurde von seinen Sckülern
und Nachahmern weniger befolgt ; die Meisten neigten sich zu einer heitern Flüchtig¬
keit und oft etwas flachen Buntheit bei ihren lieblichen , gefälligen Compositionen;
wir nennen hier besonders Maron , Unterberger , Öser und Angelika Kaufmann.
Wilhelm Tischbein , ausHessen gebürtig , welcher lange Zeit in Neapel lebte und sich
jetzt in Eutin befindet , gehört zu den merkwürdigsten neuern Künstlern . Sein Ge¬
schmack ist rein , sein Styl edel, seine Phantasie unzemein schöpferisch und dichterisch ;
er weiß in seinen geistvollen Skizzen der ganzen belebten und unbelebten Natur
Sprache und Physiognomie zu geben . Seine Umrisse zu den Homer ' schen Ge¬
dichten sind berühmt . Füger stiftete eine treffliche Malerschule als Director der
Akademie in Wien ; reiner Schönheitssinn und echter Itealstyl zeichnen ihn beson¬
ders aus . Seine Zeichnungen zu Klopstock' s „Messias " sind berühmt . Hetsch in
ist nickt allein selbst sehr gesckickrerKünstler , sondern er bildete auck man¬
Stuttgart
ches jugendliche Talent . Wächter daselbst zeichnet sich durch einen einfachen , from¬
men und oft großen Styl aus . Sein Hiob ist groß gedacht lind ausgeführt . Man
konnte ihn den deutschen Garofalo nennen . Der 1820 ermordete Gerhard von
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Kügelgen , Professor an der dresdner Kunstakademie , gehört zu den sinnigsten
deutschen Künstlern . Seine Ideen sind schön und tief durchdacht ; seine Aus¬
führung vereint die Kraft und Grazie der nalienischen schule mit dem Fleiß und
Farbenzauber der Niederländer . Seine Portraits sind ebenso treffend wahr , als
seine historischen Gemälde bedeutend und vollendet . Professor Hartmann
in
Dresden ist einer der wissenschaftlichsten jetzigen Künstler . Sei » Äneas , sein
Hektor ic. sind ebenso trefflich in Zeichnung und Composition , als sein Eros und
Anteros , sein Erlkönig ic. dichterisch schön sind. Seine neuern Werke sind geist¬
voll und kühn , ahmen aber zum Theil den Michel Angela Buonarotti fast zu sehr
in ihrer Tendenz nach. Seine Portraits haben sprechende Wahrheit . Professor
Matthäi zeichnet sich in Portraits
aus , besonders in männlichen Köpfen , und
hat schon in mehren historischen Gemälden bewiesen , welch ein braver Zeichner,
und wie erfahren in allen technischen Theilen der Kunst er ist. Professor Rösler
hat sich neuerlich in Gemälden aus der sächsischen Geschichte als einen denkenden
und auf dem richtigsten Wege fortschreitenden Künstler gezeigt. Der verst . Pro¬
fessor Seydelmann stand einzig in seiner Geschicklichkeit, große Sepiazeichnungen
auszuführen . Der verstarb . Grass gehörte zu den trefflichsten Portraitmalern.
Pros Weitsch in Berlin ist sehr geschickt in Behandlung sowol als Erfindung;
Wach in Berlin , als Portrait - und Historienmaler ausgezeichnet ; Hummel und
Nahl in Kassel verdienen die ehrenvollste Erwähnung . Retzsch in Dresden , geist¬
voller Ei sinder kleiner romantischer Scenen , ist auch Portraitmaler ; seine Skizzen
und seine Umrisse zu Shakspeare sind schön. Vogel s ( . d.) war der lieblichste
Kindermaler ; er hatte sehr viel Schmelz und Weichheit . Sein Sohn , jetzt Pro¬
fessor in Dresden , ist ausgezeichneter Portraitmaler , hat aber auch schon während
seines langen Aufenthalts in Rom historische Gemälde geliefert , worin sich nicht
sowol die Manier der alten Meister , als vielmehr ein dem ihrigen ähnliches , durch
das Studium ihrer Weise im Innern angeregtes selbständiges Streben nach Be¬
deutung und Innigkeit zeigt. Hierher gehören seine Deckengemälde im neuen
Schlosse zu Pillniß , die er seit 1821 ausführte . Diele junge deutsche Künstler lie¬
ßen sich in neuern Zeiten allerdings verleiten , sich jener alterthümlichen Manier hin¬
zugeben , die von dem wahren Wege der Natur und echten Kunst lockt, und zu
eckiger Unbeholfenheit , magern Formen , trockener Farbengebung und Vernachlässi¬
gung der Perspective verführt . Die erste Richtung bekam dieser neu -alterthümelnde
Kunstgeschmack durch die mystische Frömmigkeit vieler Dichter und Schriftsteller.
Deutsche Kunst .) Die Brüder Riepenhausen aus Göttingen , die seit mehr
als 10 Jahren in Rom leben , neigten sich sonst sehr zu dieser Partei , doch kehrten
sie dem bessern Wege der Rafael ' schen Schule seit mehren Jahren wieder zu ; Ldverbeck, Cornelius , Schadow der Jüngere , lauter höchst talentvolle , tieffühlende
Künstler , folgten gleichfalls jenem Wege , doch zeigte sich in den Werken , die sie
auch während dieses Zeitabschnitts ihrer Ausbildung hervorgebracht haben , so viel
Geist und Kraft , daß man in jenem unsicher» Streben
schon mit Freude die
Schritte erkennt , die sie auf ihren eignen Weg führen . Unter den jünger » Künst¬
lern , die sich in Rom bilden , sind vorzüglich die Historienmaler Veit aus Berlin
und Näke aus Dresden ausgezeichnet . Zu den größten Erwartungen
berechtigt
Julius Schnorr (aus Leipzig), dessen Freseomalcrcien in derVilla Massimi inRom
nach Ariosto dem deutschen Namen Ehre bringen . Mit unendlich zarter Phantasie
begabt war der frühverstorb . Runge , dessen liebliche Hieroglyphen und Arabesken
wahre Dichtungen sind. Iin Landschaftsfache zeichnen sich die deutschen Künstler
Philipp Hackert , Reinhard , Mechau , Klengel , Wihle , Veith , Zingg , der geniale
Rhode in Rom , der geistvolle Tiroler Koch, dann Steinkopf in Ltuttgart , Dahl,
Dörner , Catel in Rom , Rebcl und A ., endlich Kunz in Karlsruhe , ein vortreffli¬
cher Thiermaler und ebenfalls in der Landschaft glücklich, besonders aus . Ein
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neues Fach schuf sich der geniale Friedrich in Dresden , welcher mystisch-religiöse
Bedeutung in die Landschaftsmalern zu legen weiß. Auch er verschmäht oft
alle Kunstregeln , doch hat er den großen Vorzug , nur seiner oft düstern , aber
stets erhabenen Phantasie zu folgen , und nicht alldeutsche Meister nachzuahmen;
so bleibt ihm die anziehendste Eigenthümlichkeit . Um ausführlichere Kunde über
deutsche Malerkunst zu bekommen , sind Fiorillo ' S „(beschichte der zeichnenden
Künste in Deutschland und den Niederlanden " , Göthe ' S Hefte über „Kunst
' sche Ge¬
und Alterthum " ganz vorzüglich nachzulesen. zS . auch Boisserüe
mälde sa mm lung .)
Die
- undFabrikindustrie.
DeutscheManufactur
Deutschen haben in der Vorzeit nicht nur einen großen Theil ihrer inländischen Producte , sondern auch viele fremde Materialien verarbeitet . Sie versorgten mit den
Fabrikaten und Manufacten ihres Kunsifleißes nicht bloß deutsche und andre eu¬
ropäische Staaten , sondern führten sie selbst »ach Amerika aus . Deutschland
kann die ersten und ältesten Fabriken in Europa ausweisen . Verschiedene seiner
und Augsburg , zeichneten sich
blühendsten Fabrikstädte , wie z. B . Nürnberg
mit ihren Waaren auf Englands , Frankreichs
schon im 15 . und 16 . Jahrhundert
und Italiens Märkten aus . Doch war damals deutscher Kunstfleiß noch weit
von der Höhe entfernt , zu der er sich unter Friedrichs des Großen Regierung in
den preuß . Staaten emporhob . Die Freiheit des Hantels erschien in jener Zeit
in einem wohlthätigen Lichte, weil sie im
den Fabrikanten und Mauufacturisten
Innern Deutschlands einen freien Spielraum , und von Außen keine erdrückende
Concurrenz gegen sich hatten . Verheerender Kriege ungeachtet hob sich Deutsch¬
lands Wohlstand fortan , bis ihm , wie mehren andern Staaten , Englands durch
portugiesisches Geld gewonnenes Übergewicht fühlbar wurde . Es war aber nicht
i» der Lage, gleich Spanien und Frankreich , einer solchen Rivalität zu begegnen,
sondern mußte vielmehr die Folgen des mercantilischen und Industriekanipfcs
doppelt empfinden , sobald England , um seine mächtigen Gegner zu 'besiegen , zu
schritt , die den Factionsgeist ungemein verstärkten , weil sie
Prohibitivmaßregeln
zugleich die Bereicherung der Staaksfinanze » zum Zwecke hatten . Deutschland
schien, mit Ausnahme Östreichs und Preußens , dem Verfalle seiner Manusacturund Fabrikindustrie ruhig zusehen zu müssen , bis Napoleon das sogenannte Contincmalsystem zum Sturze der englischen Industrie in allen Zweigen systematisch
begründete und , mit allen nur möglichen zerstörenden Maßregeln ausgestattet,
In dieser Epoche sahen Deutschlands Fabrikanten und
durchzuführen suchte.
ein neues erwärmendes Licht über ihre Industrie verbreitet.
Mauufacturisten
Der Kürze der Zeit ungeachtet , steigerte sie sich daher bald zu einer die Erwar¬
tungen übertreffenden Höhe . In einem hermetisch geschlossenen Handelsstaate
zu fin¬
glaubte jetzt der Fabriksiand das goldene Zeitalter für den Industriehandel
den , und nur wenige Fabrikanten forschten mir ernstlichen Blicken auf die Zukunft
nach der wahrscheinlichen Haltbarkeit ihres Glückssterns , obwol nicht schwer vor¬
auszusehen war , daß eine so unnatürliche Maßregel wie die Continentalspei re un¬
möglich von sehr langer Dauer sein könne. Der eigenthümlichen deutschen Bedachtsamkeit war indessen doch zu danken , daß nicht zu viele Unternehmer ihre
Kräfte zu Hoch spannten , um , nach Aufhebung des Eontinentalsystems , in der
erneuerten Concurrenz mit England , dem inmittelst unser ausländischer Absatz in
die Hände gekommen war , desto tiefer zu fallen . — Daß der gegenwärtige Zustand
mehr als jemals in Verfall
unserer deutschen Fabrik - und Manufacturindustrie
gerathen ist , läßt sich nicht bezweifeln. Die Leinwandfabrication in Schlesien,
die noch vor 20 Jahren für 9 Mill . Fabricake jährlich im Werth lieferte , kann jetzt
kaum mehr für 1 Mlll . Thaler versenden , weil die irländische Leinwand der heimi¬
schen den vaterländischen Boden streitig macht . Selbst an Leinengarn , wovon
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England 1814 nock 45,926 Eentner bedurfte , werden jetzt kaum 6000 Centner
versendet , weil die Engländer leinwandähnliche Stoffe aus Baumwolle verfertigen.
Hanover verspinnt zwar noch seine Menge Flachses , muß aber das Garn gebleicht
oder ungebleicht ausführen . Nach England ist die Ausfuhr so gut wie vernichtet.
Einen der wichtigsten Gegenstände der deutschen Industrie , dieWollenmanufactur,
hat England an sich gerissen, obwol Deutschland die Wollenwaaren des Auslandes
ganz entbehren kennte . Ostreich erhält sich zwar noch im Besitz der Höhe seiner
Wollenmanufacturen
durch geschlossene Mauthanstalten . In Baiern sind sie da¬
gegen kaum ein Schalten mehr von Dem , was sie in der Vorzeit waren . Deutsch¬
land vermag Englands Eoncurrenz , für die kein Opfer gescheut wird , hierin nicht
auszuhalten , daher bedeutende Summen für die zum Theil aus deutscher Wolle
verfertigten Tücber nach England , das sogar einen Theil der sächsischen Electoralwolle erhält , nach Frankreich und den Niederlanden auswandern . 1819 wurde
zwar durch die in England auf die Wolle gelegte Zollabgabe deren Ausfuhr aus
Deutschland seht- vermindert ; aber ohne Nutzen für dessen Fabrikanten , weil ihnen
Mir das schlechtere oder das zu theure Material übrig blieb. Noch tiefer ist die
Baumwollenwebcrei , die sich seit kurzer Zeit sehr ausgebreitet hatte , herabgekommen , weil die Engländer das Material aus erster Hand beziehen und durch ihre
Maschinen wohlfeiler verarbeiten können . Unter alle» erhält sich das Königreich
Sachsen , einer der ersten Manufacturstaaten , dessen Baumwollenfabricate
die
Güte der englischen in jeder Hinsicht erreichen, noch am meisten in der Höhe . Die
Leder - und Tabacksfabi icationen sind die einzigen, die sich nicht seit 1813 im Ab¬
nehmen befinden . In Hinsicht der Eisen - und Stahlsabricate , Messing , Gold
und Silber , Holz - und Stroharbeiten
u. m . A . würden wir das Ausland nicht
bedürfen , und doch stießen dafür jährlich große Summen aus , ohne daß wir unsern
Überfluß an Fabricaten gegen einen Theil des Auslandes als Tauschmittel gebrau¬
chen können , vielmehr an Frankreich allein über 14 Millionen jährlich für Seiden»
waarcn aller Art bezahlen müssen. Daß der Absatz unserer Manufgcte und Fabricate nicht noch tiefer gesunken ist, als wir aus diesen angeführten Beispielen ersehen,
verdanken wir unterÄnderm auch der Thätigkeit unserer Seestädte , die ihre Capitale
verwenden , um die Fabricate unmittelbar aus den Händen der Hervorbringen zu be¬
ziehen und den besten auswärtigen Markt zu ihrem Verkaufe zu wählen . Sie al¬
lein haben schon in den bedrängten Zeiten , wo aller Handel stille stand , Millionen
baaren Geldes an die schlesischen, böhmischen u . m . a. Werkstätte gesendet , um
deren Arbeit im Gange zu erhalten . — Woher dieser Verfall unserer Manufacturund Fabrikindustrie — woher das Übergewicht auswärtiger Reiche , wird man aus
dem Grunde mit Recht fragen , weil es den Deutschen weder an Hülfsmitteln noch
an IndustrieundThätigkeitgebricht
? — Die Angabe der Zusammenwirkung vieler
Quellen des ausländischen Übergewichts wird die Frage löse». Mehre sind aus der
Natur der Zeitverhältnisse und der ihnen folgenden Umstände an und für sich ohne
Einfluß fremder Eoncurrenz entsprungen ; andre sind nur dieser zuzurechnen . Zu
den ersten gehören , daß bei der Stockung des europäischen Handels überhaupt , der
deutsche, als Theil des Ganzen , gleichfalls leidet und auf das sinken der Gewerbe
Einfluß haben mußte , — daß seit einiger Zeit ein großesMißverhälkniß zwischen
Fabrication und Consumtion eingetreten ist. Ferner gehört dazu das Aufhören des
Krieges , das immer das Signal zum Stillstand derjenigen Gewerbe ist, die er in
Schwung brachte . Viele Artikel deutscher Fabrication , wie z. D . Nürnbergs kurze
Waaren , mußten auch , des veränderten Geschmacks und verminderten Bedarfs
wegen , an Absatz bedeutend leiden . Besondere , nur ausländischer überwiegender
Eoncurrenz zuzuschreibende Ursachen des Verfalls unserer Fabrication sind : 1) Der
Überfluß an Handels - und Gewerbscapitalien , und der sich hieraus ergebende nie¬
drige Zinsfuß in fremden Staaten , der besonders dem englischen Fabrikanten die
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Waaren wohlfeiler herzustellen erlaubt , als dem deutschen . 2 ) Der , zwar nicht im
Nenn . oder Realpreise , niedrigere Arbeitslohn in England . 3) Die Ausdehnung
und Vervollkommnung des Maschinenwesens , sowie 4 ) die bis auf das Äußerste
getriebene ArbeikStheilung , besonders bei den verschiedenen Operationen der engli¬
schen Fabrication . 5) Größere Aufmerksamkeit der Regierungen des AuolandeS
auf das Fabrik - und Manufackurwesen in ihren Ländern , durch Sicherung des Ab¬
satzes aus ihren inländischen Märkten . 6) Begünstigung der Ausfuhr in England
d ch Bezahlung der sogenannten Drawbacks (Rückzoll) mit 10 Procenten des
Werthes , durch Abnahme des Überflusses der Fabrikation in bedrängten Zeiten und
deren Sendung mit ein Paar Millionen schaden in das Ausland , sowie durch
künstlich ineinandergeschobene Ein - und Ausfuhrverbote . 1) Gesellschaften von
Privatpersonen
zu Unterstützung der Landesfabrication , die, wie z. B . die Man¬
chestergesellschaft in England , Vorräthe um den Fabrikpreis kaufen und durch Lot¬
terien so wieder ausspielen , daß die Gewinner die Fabricate und Manufacte , wenn
sie solche selbst zu verkaufen vorziehen , in das Ausland versenden müssen , woraus
sich die Verkäufe der englischen Waa/en um Spottpreise zu Hamburg , Leipzig,
Frankfurt :c. leicht erklären . 8 ) Die mit zureichenden Execurivmitteln ausgestatteten
Prohibiiiv - odcr hohen Zollsysteme auswärtiger Staaten , besonders Frankreichs.
Ersteres verstattet keinem Gegenstände deutschen GewerbfleißeS den Ein - oder
Durchgang . 9) Widernatürliche Nersebließung oder Erschwerung deutscher Fa¬
bricate auf Deutschlands eignen innern Märkten.
Die widrigen Einflüsse , welche Zeitumstände auf den Gang unserer Fabrikund Ma »usacturindustr >c gehabt haben , können nur günstigere Zeitverhältnisse he¬
ben . Was aber nicht zufällig , sonder » absichtlich von Außen die deutsche Gewerbthätigkeit schwächt , dem kann man nach und nach mehr oder minder begegnen.
Vermindert sich die Masse der Staatspapiere und der immer erneuerten Staatsan¬
leihen , zeigen die deutschen Regierungen eine größere 'Aufmerksamkeit für den In¬
dustriehandel , und sucht man die Einfuhr der uns überflüssigen Erzeugnisse des
Auslandes ohne Zwang zu beschränken , so werden die Eapitalisten ihr Einkommen
wieder mehr auf die Unterhaltung der inländischen Werkthätigkeit verwenden . Wird
der Zliusrgeist beschränkt , und die Gcwerbsfrciheit mehr begünstigt , steuert man
dem Wucher , der Faulheit der Tagewerker , und weiß die Polizei die Preise der Le¬
bensbedürfnisse durch Concurrenz in ein gehöriges Gleichgewicht zusetzen, so müssen
auch die Arbeitslöhne billiger werden . Ausdehnung der inländischen Märkte , niehr
Arbeitstheilung und Unterstützung von Seilen der Eapitalisten werden die Ausbrei¬
tung des Maschinenwesens zur Folge haben , und gehen die Regierungen mit dem
Beispiele besonderer Sorgfalt für die deutsche Industrie voran , so kann es auch
nicht an begünstigenden Privatvereincn
fehlen . Das Hauptmittel der Hülfe ist
aber unter allen die Freiheit
des Industriehandels
im Innern
von
Deutschland,
vereint mit klugen Maßregeln , welche unsern Industrieerzeugnis¬
sen die Concurrenz mit den ausländischen möglich machen . Der deutsche Handels¬
und Gewerbsverein verfolgte im Gegensatze , als einzigen Gesichtspunkt der Hülfe,
ein vollkommenes Reto . sionssystem , durch Aufstellung der strengsten Zoll - und
Prohibttivmaßregeln
gegen alle auswärtige Nationen , bis auch sie den Grundsatz
der europäischen Handelsfreiheit anerkennen . Deutschland sollte, nach dessen An¬
sichten , ein ganz geschlossener Handelsstaat im engsten Sinne werden . Daß sich
dies nie realisiren werde , ja daß selbst die süddeutschen Vereinsiaaten ihre Maßregeln
nicht so weit auszudehnen gedenken, glauben wir , unter Beziehung auf den Art.
Darmstädter
Handelscongreß,
mit vieler Wahrscheinlichkeit behaupten zu
können . Eine vollkommene Retorsion als dauernder Zustand könnte auch auf den
deutschen Handel und das Fabrikwesen nur nachtheilige Einwirkungen haben . Ver¬
nichtet wäre in einem solchen Falle der größte Theil unsers wichtigen Zwischenhan-
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dels , und Erinnere Hantel würde zur Krämerei Herabsinken. (S . Deutscher
Hantel .) Vernicbtet wäre der Einfluß unserer Messen auf Vermehrung um
seres kssationaleinkommens , auf Belebung und Vervollkommnung der deutschen
Industrie ; denn durch die Messen wird der deutsche Fabrikant in anschaulicher
Kenntniß der Dorschritte seines Faches erhalten . — Zwei Extreme sind an der Ta¬
gesordnung . Die Fabrikanten verlangen das strengste RetorsionSsvstem gegen das
Ausland , welches unserer Industrie feindselig gegenübersteht , ohne zu bedenken,
daß mit Derscheuchung alles fremden Kunstfleißes die Derzichtleistung auf allen
auswärtigen Handel verbunden , daß eine Maßregel wie die Conkinentalspcrre war,
jetzt nicht ausführbar ist , weil sie sich nicht über den Norden von Europa , insbe¬
sondere nicht über Polen , ausdehnen kann , andrer großen Unterschiede zwischen
Deutschlands damaliger und jetziger Lage nicht zu gedenken. Die Kaufleute , be¬
sonders diejenigen , welche sich mit dem wichtigsten deutschen mercantilischen Zweige,
dem Zwischenhandel , befassen , verlangen dagegen volle Freiheit , ohne Rücksicht
auf ausländische Handels - und Zollsysteme. Auf ihrer Seite stick die Eonsumenten ; denn natürlich will das große Publicum die besten und billigsten Waaren zur
Ausmalst . — In der Mitte von beiden zu großen Foderungen liegt der wahre
Mittelweg . Vollkommene Freiheit für den Industriehandel
im Innern
von
Deutschland und ein modisicirtes Reciprocitätssystem gegen das Ausland , das
durch seine Einheit weit mehr wirkt als die stärksten verschiedenartigen RetorsionSmasregeln , wie sie kürzlich gegen Frankreich genommen wurden . Wir werden
uns hierüber näher erklären . Daran , daß ganz Deutschland dem Princip voll¬
kommener GewerbS - und Handelsfreiheit huldigen werde , ist nicht zu denken;
denn Preußen und Ostreich werden von ihren Mauthsystemen , die auf das Inter¬
esse ihrer Staaten berechnet , und der Größe sowie der geographischen Lage nach,
in denselben leichter ausführbar sind , im Ganzen nicht abgehen , sondern sich
höchstens aus einzelne Modificationen einlassen . Ebenso wenig wird z. B . Hanover einem Retorsionssystem gegen England beitreten . Nur von den Mittel - und
süddeutschen Staaten , deren keiner für sich allein feinen Fabrikanten einen hinrei¬
chend weilen Markt für den Absatz und Austausch ihrer Industrieerzeugnisse dar¬
bietet , ist zu erwarten , daß sie die Schranken niederreißen wollen , die von einem
deutschen Gaue zum andern den Vertrieb der heimischen Erzeugnisse nicht nur er¬
schweren, sondern oft unmöglich machen . Wir haben in dem Art . über den Handelscongreß in Darwstadt gezeigt, daß die Ausführung zwar bedeutenden Schwie¬
rigkeiten unterliegt , diese aber bei einem wahren gemeinsamen Sinne und gutem
Willen wol auszugleichen sind, besonders wenn auch möglichst gleichförmige Grund¬
principien des Steuersystems in den Dereinstaatcn aufgestellt werden . Sobald die
unnatürlichen Mauthschranken unter ihnen selbst gefallen sind, kann eS nicht fehlen,
daß ihren Industrieerzeugnissen ein solcher Grad der Güte ertheilt wird , vermöge
dessen sie wenigstens auf eignen Märkten in Concurrenz treten können , und Absatz
finden , wenn es auch nicht , wie doch sehr wahrscheinlich ist, gelingen sollte, nützli¬
che Handelsverbindungen
mit den sich jenseits des Oceans zur Selbständigkeit ge¬
staltenden Staaten anzuknüpfen . — Schwieriger und verwickelter ist aber das auf¬
zustellende modificirte Reciprocitätssystem gegen das Ausland , damit nicht entweder
wie vormals die Fabrik - und Manufacturindustrie , als untergeordnet dem Handel,
oder wie jetzt, als strebend nach Vorherrschaft , erscheine , sondern freundlich beide
neben einander bestehen, und selbst auch dabei das finanzielle Interesse der einzelnen
Staaten seine Rechnung finde. So groß die Aufgabe ist, so wird sie sich doch lösen
lassen . Die Dereinstaaten müssen einen geschlossenen Handelsstaat nicht in dem
engstenSinne , wie ihn der Handels - und Fabrikverein in Anspruch nimmt , sondern
in dein weitern bilden , wie wir ihn in dem Artikel über den darmstädter Hantelscongreß angenommen haben , d. h. sie müssen nach einem und demselben mercantili-
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scheu und Zollsystem ? unten steh g-schlossen gegen das ?luSland dastehen als ein
mahrer Bundeshandelsstaat . Sie sollen nicht das Ausland nöthigen , den Erzeug -,
nisten unserer Industrie seinen Markt zu öffnen, auch ebenso wenig allen ProductenHandel mit demselben stören. Sie sollen nicht den Betrieb solcher Industriezweige,
die unserer Urproduction nicht angeniesten sind , erzwingen wollen . — Sie sollen
vielmehr durch zweckmässige Aolleinrichtungen an den Ganzen des mercantilisch geschlossenen süddeutschen Bundes den Verbrauch ausländischer Waaren nur in so
weit beschränken, als solcher nicht ferner , ohne des Inlandes Verarmung zur Folge
zuhaben , bestritten werden kann , auch die der Verarbeitung der rohen inländischen
Stoffe entgegenstehenden Hinderniste beseitigen. Eine vorzüglich dahin führende
Maßregel wirk sein, daß die Einfuhr derjenigen Erzeugnisse der ausländischen In¬
dustrie möglichst beschränkt werde , für die der inländische Gewerbfleiß , ohne dazu
die Urstoffe aus der Fremde zu beziehen , Surrogate darbietet . So z. B . können
die baumwollenen und seidenen Fabricate , für welche so viele Millionen nach Eng¬
land und Frankreich ausstießen , durch deutsche gewebte wolleneund leinene Zeucht
ohne Unbcguemlichkeit ersetzt werden . Hohe Eingangszölle auf erstere gelegt , müs¬
sen daher die letzter« in eine vortheilhafte Concurren ; mit denselben setzen. Über¬
haupt muß das künftige gemeinschaftliche Zollsystem der Vereinstaaten , ganz ver¬
schieden von den jetzt bestehenden, die meistens nur für den Gewinn der Staatskas¬
sen berechnet sind, solcheAnordnungen enthalten , die es Nachbarstaaten wünschenSwerth und möglich, dem Vereine aber nützlich machen , Unterhandlungen anzuknü¬
pfen und Handelsverträge abzuschließen , was so lange unmöglich ist , als mehre
deutsche Staate » Prohibikivsysieme in mannigfaltigen Abstufungen besitzen, andre
dagegen unbedingte Handelsfreiheit gewähren . Kommt dagegen ein Verein der Mit¬
tel - und süddeutschen Staaten zu Stande , so wird selbst Frankreich bald einsehen,
daß es sein Vortheil erheischt, mit ihm einen gegenseitigen böchsteinträglichen Zwi¬
schenhandel und Trausito zu treibe ». — Bei einem modisieirte » Reciprocitätssy¬
steme wird auch das finanzielle Interesse der Vereinstaaten seine Rechnung finden
können , ohne es zum Nachtheil des naticnalökonomischen zu gebrauchen . Das ge¬
meinschaftliche Zollsystem gegen das Ausland darf daher nicht die Grenzlinie über¬
schreiten , über welche hinaus der Handel , ohne gehemmt zu werden , die Abgabe
nicht mehr tragen kann . Erzeugnisse des Auslandes , die entweder nothwendige Le¬
bensbedürfnisse sind oder die zur Befriedigung irgend eines inländischen Fabrikbe¬
dürfnisses dienen, wie z. B . die höher » Nummern des in Deutschland bisher nicht
zu producirenden Baumwollengespümstes , müssn ganz freigelassen oder wenigstens
nur sehr gering belegt werden . Erzeugnisse des Auslandes , die zwar Gegenstände des
unmittelbaren Verkehrs sind, aber doch nicht zu den nothwendigsten Bedürfnisse » ge¬
hören , wären , im Verhältnisse ihrer Entbehrlichkeit , mit mehr oder minder hohen
Einfuhrzöllen zu belegen . Ähnliche Rücksichten müßten hinsichtlich der Manufacturu. Fabrikwaaren eintreten . In dem Grade nämlich , wie sie die inländische Industrie
in gleicher Güte u. hinreichender Menge hervorzubringen im Stande ist, würden sie
hoch zu belegen sein ; doch wäre bei ihrer Einfuhr Rücksicht zu nehmen auf ihr specisischcS Gewicht im Verhältniß zu ihrem Werth , ferner darauf , ob sie roh oder niehr
oder weniger bearbeitetsind , und ob sie zu Befriedigung der Bedürfnisse der niedern
Vokksclassen oder Zum Lupus der Vornehmem u. Reichern dienen . In Hinsicht der
Ausfuhr wäre aufdie größere oder geringere Entbehrlichkeit für das Ausland z» ach¬
ten ; so z. B . müßte die den Engländer » unentbehrlichste feinste Schafwolle mit einer,
den neuen englischenWollzoll wieder vergeltenden Auflage belegtwerdcn . Beieinein
solchen Zollsystem werden auch die Finanzen der Vereinstaaten umso weniger verlieren,
als sie von der inländ . Consiuntion ausländ . Artikel verhältnißmäßig beträchtlichere
Zölle als in ihrem bisherigen Zustande der Isolirung erheben , die Erhebunzskosten in
Zukunft weil gcringersind , und doch eine strengere Grenzbewachung und Aussicht ein-
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tritt , als in den einzelnen Thaten bis jetzt stattfinden konnte . — Auf diesem Mit¬
telwege wird , ohne finanziellen schaden , der deutschen Fabrik - und Manufacturindusirie die Hülfe geleistet werden , die mir Sicherung der Rechne aller Einzelnen
dein wahren Staakszweck angemessen ist. Besondere Begünstigung werten aber
immer unsere Fabriken verdienen , da wir reich an Mineralien und Fossilien stnd,
das Hüttenwesen viele Menschenhände beschäftigt, und das Ausland unserer Fabricalc mehr bedarf , dagegen in Hinsicht der Manufacte einen zu großen Dorsprung
vor uns hat .
73.
Deutsche
Medicin
und Chirurgie.
So wie in dem wissen;
schaftlicbenThun und Treiben des einzelnen Menschen , so spiegeln sich auch in der Cul¬
tur der Wissenschaft , bei einem gegebenen Volke , alle geistige Eigenthümlichkeiten , der
volkSthümliche Charakter treu wieder . Es wird daher dem Denker überall nicht
schwer werden , aus der Art , wie er bei einem Volke die Philosophie , dieTheologie,
die Medici » u. s. w. bearbeitet vorfindet , sich den geistigen Charakter eben dieses
Volkes zurück zu construiren , twd eben diese Wechselbeziehung , i» welcher die volksthüniliche Geschichte der wissenschaftlichen Cultur zu der volksthünilichen Geschichte
des menschlichen Geistes steht, macht das Studium jener so anziehend , so lebendia.
Hiernach würde es also darauf ankommen , bei einer Entwickelung der Charakterissk
und des neuesten Auslandes der deutschen Medicin und Chirurgie , die wir hier ver¬
suchen wollen , zu erforschen , ob und inwiefern dieser Narionalcharakrersich in unserer
deutschen niedicinischtii Art »nd Kunst wiederfinde ? — Dem deutsche» Geist eigen¬
thümlich ist zunächst ein endloser Hang zur Speculation , und wie die kalte Vernunft
in des Deutschen Seele das vorherrschende Princip sein dürfte (vgl . Französi¬
sche und Englische
Medicin ), so suchte er durch sie Alles möglichst zu erfassen,
Alles zu begreifen , und -'S ist. dünkt uns , eine sehr sprechende Erscheinung , daß der
Faust , der ins Endlose schweifende Metapknssiker , der LieblingSgegcnstand gerade
der deutschen Dolksphantasie ist. Wenige Volker haben daher , wie wir , eine solche
große Zahl philosophischer Systeme auszuweisen , und keine Nation theilt mit der
deutschen den merkwürdigen Hang zu Systemen in der Medicin : ein Umstand , der
bei Betrachtung unserer Arzneiwissenschaft zu allernächst ins Auge fällt . Muß man
uns Deutschen den Ruhm lassen, daß wir über viele Probleme in der Philosophie
der Medicin klarer geworden sind als andre Völker , daß wir in unsern Systemen
Vieles entwickelt , hier getrennt und dort zusammengestellt haben , was ohne unsere
theoretischen Forschungen dem rein praktischen Sinne noch lange unenthülltgeblieben wäre : so ist auf der andern Seite nicht zu leugnen , daß eben unsere deutsche
Svstemsucht hier und da reine Lächerlichkeit ausgebrütet hat , sodaß in der deutschen
mcdicinischen Literatur ein System der Medicin zu finden ist, welches so beginnt:
„Das Leben oscillwt zwischen zwei Punkten ", und gar ein andres mit dem wunderlich¬
sten aller Vordersätze : „Die Natur muß construirl werden !" Wo die Speculaiion sich
wie hier in so schwindelnde Höhen verirrt , da wird sie zur Schwärmerei und leider
verunstaltet zum Höhne des gesunden Menschenverstandes die Schwärmerei
so
manche wackere und lobenswerthe Bestrebungen im Reiche der deutsche» Arzneiwis¬
senschaft. Die Anwendung , die einige hyperspeculirende Ärzte von der sogenann¬
ten Naturphilosophie auf unsere Wissenschaft gemacht haben , und immer , wenn
gleich seltener , noch täglich machen ^ die Bearbeitung unsererphyfischenKrankheilskunde, und die Erfahrung , daß nirgends der sogenannte thierische Magnetismus
mit mehr Vorliebe gehegt und gepflegt ist als i» einigen Schulen Deutschlands,
bestätigen jene Wahrheit . Denn wenn wir auch das viele Geistvolle und Vortreff¬
liche, das in der Naturphilosophie liegt , keineswegs verkennen , so kann doch k in
Unparteiischer bergen , daß für die Arz ' » Wissenschaft, für das Krankenbette , diele
Philosophie , die so oft mit Bildern spielt, wo sie untersuchen sollte, und in der nur
zu häutig ph -mtast reiche Träume die Stelle metaphysischer Forschung einnehmen,
Cviwetülioitv - ilcpicvt!. Bc . lil.
13
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und
nur höcbst behutsam und eingeschränkt anzuwenden sei. Mögen Irritabilität
Sensibilität immerhin in den Büchern und auch so lange am Krankenbette als
Grundkräfte des Lebens und als Angeln , um die die ganze Pathologie sich dreht,
angesehen werten , bis die Krankheit selbst andre Induktionen fodert , als hier die
zu erhoben oder abzustumpfen : was soll man
Sensibilität , dort die Irritabilität
aber sagen, wenn wanden Lehrer auf dem Katheder seinen Schülern vorsagen hört:
liegt am Wasserstoffpole ", welchen curiosenAuSspruch einst terVer„DieVernunft
sasser , mit mehren ganz ähnlichen , erstaunt aus einer unserer berühmtesten Univer¬
sitäten gehört hat ! Man würde lachen über jene Verirrungen , gälte es nicht hier
die Kunst , die das Menschenleben zu ihrem Zwecke hat , gälte es nicht die Ehre deut¬
scher Wissenschaft ! Denn das eben war die unausbleibliche Folge , diejene Schwär¬
mer herbeiführten , daß das Ausland , so wenig vertraut mit unserer spräche und
Art , nun glaubt , die ganze deutsche Gelehrtenrepublik lebe und webe in dem Nebel
dieser nwstisch - poetischen Philosophie , und , um bei unserm Thema stehen zu blei¬
ben, mit der deutschen Medicin sei es aus einen Punkt gekommen , wo es stet, kaun»
mehr lohne , sich danach umzusehen , was seht die deutschen Ärzte leisteten ! Man
lese nur , was unaufhörlich die besten französischen und englischen Zeitschriften »nS
in dieser Hinsicht vorwerfen , und man verurtheile die Llusländerimmerhin , dafisie
da« Kind mit dem Bade verschütten , aber man sei auch ferner , zur Ehre unserer
deutschen Medicin , nicht so gleichgültig gegen jene Ultratheoretiker und Schwärmer,
auf daß das Ausland einsehe, wie der größere und gesundere Theil der teutschen
Ärzte über jene Tendenz denkt und spricht . Die Bearbeitung unserer psychischen
Krankheitskunde haben wir ferner für unsere Behauptung angeführt , und wer in
diesem Felde heimisch ist , wird uns , denken wir , nicht geradezu widersprechen.
Statt daß Engländer und Franzosen in den großen Irrenanstalten ihrer Hauptstädte
mit unermüdlicher Sorgfalt immer wieder durch die Fackel der pathologischen Ana¬
tomie das dunkle Gebiet der Geisteskrankheiten zu erhellen strebten , stellte sich der
philosopbirende Deutsche auf den Standpunkt der Metaphvsik und meinte von da
aus die Sphinx zu stürzen. Daher auch die Erscheinung , die wir bei unsern Nach¬
barvölkern nirgends fanden , daß bei uns Philosophen von Fach , also Laien in der
Arzneikunde , dreist ihr Urtheil in den Verhandlungen über psychische Krankheiten
abgeben , wobei aber die deutsche psychische Heilkunde Namen auszuweisen hat , wie
Reih Hoffbauer , Greding , Meckel , Horn , Nasse , Heinroth u. A ., die wir stolz
ausländ sehen Autoritäten gegenüberstellen dürfen . — Was sollcn wir endlich über
das vielbesprochene Thema voin thierischen Magnetismus sagen ? Uns über dieses
Agens auszubreiten , ist hier nicht der Ort , daß der Magnetismus aber neuerdings
von Deutschland wieder ausgegangen , und in seinem Geburislande wie nirgends,
selbst Frankreich nicht ausgenommen , gehegt und besprochen worden sei, darüber
sind alle Parteien einverstanden , wenn uns eine derselben auch nicht den Zusammen¬
hang duftr Thatsache mit der behaupteten Neigung der deutschen Medicin zur ex¬
centrischen Physik zugeben dürfte.
Wir haben mir der Schattenseite der deutschen Medicin begonnen , und wen¬
den uns zu ihrer , hoffentlich überwiegenden und glänzenden Lichtseite. Das Aus¬
land ist längst gewöhnt , unser Vaterland das gelehrte Deutschland zu nennen , und
wie Gründlichkeit und Gelehrsamkeit der Charakter deutscher Wissenschaft überhaupt
ist, so ist sie auch, vorzugsweise vor allen andern Nationen , der der deutschen Arzneiwisscnschaft . In keinem einzigen Lande der Welt zählt die Gelehrsamkeit so viele
Schulen als in Deutschland , das seit der Entstehung der Universitäten bis heute
mit 44 Hochschulen auftritt , während das übrige Europa zusammen nur 8g
zählt . Wenn der rühmliche Wetteifer , den viele unter den deutschen Univer¬
sitäten und Staaten unter einander stets rege erhalten , gewiß nicht wenig dazu
beigetragen hat , die Wissenschaften so sehr zu hebe», als es in Deutschland seit je
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der Fall war , so muß man freilich auf der ankern Seile auch nicht übersehen , daß
gerade dies Zertheilen in viele Herde wissenschaftlicher Cultur einer gewissen Einheit
deutscher meticimscher Art und Kunst sehr nachtheilig gewesen ist, weßhalb es auch
dem Bewanderten unmöglich sein dürste , die deutschen Ärzte , z. B . in einer Über¬
sicht wie diese, alle unter einen Hur zu bringen ; man müßte denn mit jener Qberfiächlichkeit und Unwissenheit aburtheilen , die BroussaiS unlängst in seinem craffen
Urtheile über unsere Medicin so staunenerregcnd dargeihan hat . — Jene deutsche
Gründlichkeit nun nöthigt unsere Schriftsteller zu einer gewissen Universalität des
Wissens , in welcher sie die Schriftsteller aller andern Nationen hoch und glänzend
übertreffen : es genügt dem deutschen Arzte nicht, nachgedacht und beobachtet zu ha¬
ben, er muß auch wissen, was Andre vor uns gleichzeitig mit ihm gedacht und ge¬
sehen haben , er muß seinem Publicum zeigen, daß er dieses wisse, und daher sehen
unsere wissenschaftlich - ärztlichen Werke mit den Scharen ihrer Citate stets einem
Repertonum der europäischen (jetzt sogar auch schon der amerikanischen ) Gesammtliteraiur über den gegebenen Gegenstand ähnlich , während Engländer und Franzo¬
sen, auch die Bessern unter ihnen , oft in einer Unkenntniß selbst ihrer eignen , va¬
terländischen Literatur sich überbieten . Wie Alles übertrieben werden mag , so ist
auch oft diese, an sich gewiß so herrliche Tendenz gemißbraucht worden , und das da¬
durch eingerissene Citatemmwesen , mit welchem viele deutsche Autoren die eigne
Dürftigkeit glänzend zu verhüllen glauben , hat wol die Ausländer zu dem Urtheile
verleitet , ihre Literatur enthalte mehr Eignes , die unsrige sei mehr compilatorisch:
ei» Urtheil , das viel begründeter und wahrer wäre , wenn essich bloß auf die neueste
Literatur der deutschen Journale erstreckte, von denen die meisten wirklich immer
mehr und mehr auf fremdem Bodey -Wurzeln zu schlagen beginnen . Dawir bei dem
Mißbrauch der vortrefflichen deutschen Universalität stehe», so darf hier einer nicht
unerwähnt bleiben , der für die neuer - deutsche arzneikundige Literatur höchst charak¬
teristisch ist, wir meinen die Sucht zu Übersetzungen . Wir mögen die meist etwas
niedrigen Triebfedern der vielen Übersetzungsanstallen , die Deutschland jetztzählt,
nicht untersuchen . und es genüge hier, die Erscheinung selbjlfestzuhalren und zu be¬
merken , daß durch die , sich einander an Flüchtigkeit meist überbietende » Übersetzun¬
gen von , ohne alle Rücksicht auf innern Werth gewählten , ausländischen Büchern
und Broschüren unsere Literatur einerseits mit einem Ballast überschwemmt wird,
aus dem es immer schwerer wird , das wahrhaft Brauchbare herauszusuchen , wie
sich andrerseits die deutsche Literatur dadurch gewissermaßen vor dem
Ausländer her¬
abgewürdigt , der täglich jetzt sieht , wie Alles , was er schreibt, der Ehre einer , ja
sogar mehrer Übersetzungen in Deutschland gewürdigt wird , während Vieles dahon
zu Hause oft in demselben Augenblick geboremund — zu Maculatur wird ! Dafür
mögen aber gleich, als Schluß der Betrachtungen über die gründliche , universelle,
Richtung des deutschen Geistes , die vortrefflichen ,Werke , deutscher Schriftsteller'
über medicinische Bibliographie erwähnt sein, eine Wissenschaft , die das Ausland
so gut als gar nicht kennt . Was aber die Haller , Plouchuet , Blumenbach
, Puchelt, Burdach , Wildburg , u . a. wackere Männer durch ihren,eisernen deutschen
Fleiß geleistet haben , das erkennen und verehren die dankbaren Schriftsteller in, ch
ihnen , und der Name jener Männer wird genannt werden , so lange es eine deutsche
Literatur gibt.
Wir wollen jetzt die Betrachtung der deutschen Bearbeitung einzelner niedicinischer Disciplinen auf alle Theile unserer viel umfassendenWissenschaft in so weit
ausdehnen , als es der Zweck dieses Artikels gestattet . Was die Anatomie
be¬
trifft , so ist es wahr , daß Deutschland in den frühern Jahrhunderten in der Ausbil¬
dung derselbe» namentlich den Italienern , Holländer », Engländern und Franwsen nachstand ; sseit dem großen Haller aberzähltdie deutsche Anatomie Namen , wie
Lieberkühn , I . F . Meckcl sei, .. Zinn , Wrisberg , Ph . F . Meckel , Mayer , Wal13
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und in mehr praktischer Hinsicht traten auf diesem Felde Autenrieth mit wickn ^e,>
Erfahrungen über die Krähe , sowie Stieglitz mit der Angabe einer auf die Natur
begründeten Behandlung des Scharlachsiebers hervor , welche Eurart seitdem allgemein geworden ist und die Furchtbarkeit dieser mörderischen Krankheit ungemein aezähmt bat , sodas; die Skieglih ' scheMethode der Ienner ' schen Entdeckung wenigstens
an die Seile gestellt zu werten verdient . Gölis lehrte den hitzigen Wasserkopf der
Kinder kennen lind behandeln ; Louvrier und Rüst lehrten eine radieale Heilung der
veralteten syphilitischen Formen durch die Inunctions - und Hungereur ; Puchelt
unterslichte die Krankheiten der Venen — aber schon genug glauben wir für eine
summarische Übersicht unser Urtheil über den Werth der praktischen Medicin der
Deutschen durch Thatsachen begründet zu haben . Was die therapeutische Seite
dieser Heilkunde betrifft , so ist es schwer , ei» allgemeines Urtheil darüber zu fallen.
Das Eine , dünkt uns , dürfte noch am meisten seine Anwendung finden , daß —
wenn nicht gerade ein Modesystem Alles in seinen -Ltrudel reißt , wie es z. B . beun
Drownianismus der Fall war , der indeß jetzt ( trotz Herrn Broussais !) mir noch hier
und da bei einigen Ärzten und Schriftstellern spuckt— daß dann im Allgemeinen die
Therapie der deutschen Ärzte eine etwas palopharmaceukische ist, ein Umstand , der
aus der gelehrte » Bildung in unsern Schulen sehr natürlich folgt . Der deutsche
Arzt hat so viel Mittel bei seinen Vorfahren und bei den Engländern , Franzosen n.
empfohlen gehört und gelesen , daß er leicht auf den Gedanken kommt , dies lind je:
»es Medieament im gegebenen Falle anzuwenden . Hiermit hängt sehr genau eine
andre Tendenz der deutschen Therapie zusammen , ich meine die experimenlirende,
die gleichfalls für die deutsche Medicin charakteristisch ist. Alle Jahre streite » sich
in unsern Krankenanstalten , periodischen Schriften w. einige neue Modearzneien
um den Vorrang des Experiments , und die Bewanderten wissen, wie viele Versuche
nur allein Blausaure und Jodine veranlaßt haben ! Daß die bessern deutscheil
Ärzte des jetzigen IahrzchendS im Allgemeinen eine antiphlogistische Methode Hand:
habe » , mag auch noch hier angeführt sein ; dagegen wird man es uns verzei¬
hen , wenn wir von Homöopathie und Wundercuren schweigen.
Die deutsche Chirurgie
ist deutlich von ihren Nebenbuhlerinnen , der fran¬
zösische» und englischen , unterschieden . Aus lireranschen Ergebnissen ist es schon
bekannt , was wir auch noch aus eigner Anschauung bestätigen können , daß wir
Deutschen in Muth und Gewandtheit in der operativen Chirurgie unsern Nachbarn
jenseits des Rheins und CanalS nachstehen ; Bperakionen , wie die Unterbindungen
der Carolis , ja der Iliaea , der Erartieulation aus dem Hüftgelenk , der Excision
der Rippen über dem Hei zen, die alle von Franzosen und Engländern zuerst gewagt
win den , haben wir Nichts entgegenzusetzen , als daß wir dergleichen Wagstücke
hier und da auch nachgemacht haben , wie es uns denn an kühnen und vollende » »
Dperateurs (Klein , Gräfe u. Ä .) nicht fehlt ; fragt es sich aber , ob es terTriumph
der Chirurgie sei, Künste zu wogen und auszuführen , deren Endresultate doch nie
erfreulich sein kennen , oder ob nichtvielmehr eine genaue Diagnose der chirurgischen
Krankkeusformen , lind dadurch naturgemäßere Heilung , ein viel würdigeres Ziel
ihrer Bestrebungen sei: so wird man wol nicht anstehen , diese zweite Frage zum
Nachtheil der erstern zu bejahen . Dann aber wird auch die Wage sich weit mehr
zu Gunsten der deutschen Wundarzneikunst neigen . Wir lege» dann nämlich mit
patriotischer Freude hinein : die Werke der in ganz Europa nach Verdienst geschätz¬
te» Heister' und Richter , Sömmerring 'S chirurgische Arbeiten , Hesselbach' s und
Langenbcck' S Arbeite » über die Brüche , Rust 'S Meisterwerke über die Geschwüre
»iid über die Verrenkungen aus innern Bedingungen ; Wenzel ' S und Walter ' S Un¬
tersuchungen über den Hirnschwamm , ohne einmal der Leistungen zu bedürfen , die
Deutschland in den Zweigen der Chirurgie , der Augenheilkunde nämlich und der
Geburtshulfe , geleistet hat , in welchen beiden die neuere deutsche Chirurgie keine
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Nebenbuhlerin kennt . Richter und Beer bilden in England , Frankreich und Ita¬
lien , Länder , die alle große Augenärzte auszuweisen haben , den Codex der Ophthalmologie , und was nach ihnen I . A . Schmidt , Hunly , Langenbeck , Ruft , Buchhorn , Walther , Gräfe u. A . auf diesem Felde geleistet baben , das wisse» und schä¬
tzen selbst die Franzosen und Engländer sehr hoch. — In der Geschickte der Ent¬
bindungskunst
gebührt Deutschland das Verdienst , die ersten Entbindungsschu¬
len für Männer eingerichtet , also zu einer wissenschaftlich -rationalen Gebunshülfe
den Grund gelegt zu haben , auf dem auch später seine Röterer , Latein , Starke,
Doer , Osiander , Siebold , Wenzel , Nägele , Wigand , Jörg , Schmitt u. s. w.
wacker fortgebaut haben und bis auf den heutigen Tag mit so erfolgreicher Thätig¬
keit daraus sortarbeilen , daß in keinen! Lande die wissenschaftliche Cultur der Geburtshülfe so hoch steht als bei uns . — Noch unbesiegter steht Deutschland auf dem
Gebiete der StaatSarzneikunde,
und es wäre eine sehr anziehende Aufgabe,
zu untersuchen , wie die merkwürdige Übermacht wol erklärlich sei, deren die Deut¬
schen sich hier über alle Mitvölker zu erfreuen haben ; denn es läßt sich nachweisen,
daß Italien von wichtigen ältern Schriftstellern hier nur den ForlunatuS Fidelis
und den ZachiaS nennen kann , daß Frankreich , England , ja das ganze übrige Eu¬
ropa keinen einzigen Classiker aus einer Zeit auszuweisen haben , aus welcher
Deutschland seine Valentin , Zittmann , Bohn , Alberti , Teichmeier , Tropaneger,
Hebenstreit , Peter Frank , Ploucguet , Büttner , Üben, Pyl , Metzger u. A . nennt,
und daß auch die neueste Zeit überall in Europa nur einzelnstehende Bestrebungen
sah , während bei uns die Henke , Berntt , Kausch , Kopp , Wiltberg , Langermann,
Horn und viele Andre ununterbrochen dies interessante Gebiet durch ihre Erfahrun¬
gen und Untersuchungen bereichern , und Staaisarzneikunde
in Deutschland so gut
als alle übrige Disciplinen der Medici » in allen Schulen cultivirt wird . Schaben
auch zur Geschichte der Arzneikunde und zur Erhaltung und Erklärung der alten
Arzte die gründlichen , gelehrten Deutschen von jeher die meisten und die gelehrtesten
und wichtigsten Werke geliefert , wofür wir nur an Krause , Grüner , Kühn und an
die Werke von Sprengel , Choulant und Hecker zu erinnern brauchen .
56.
Deutsches
Meer,
zwischen Großbritannien , Holland , Deutschland,
Dänemark und Norwegen , hat den Namen Nordsee wegen seiner nördlichen
Lage gegen Deutschland und Holland erhallen . In Dänemark heißt es die West¬
see. Seinen Flächeninhalt schätzt man auf 10,000 UlM . Es hat Ebbe und
Flut , welche sich am stärksten an den Küsten von Holland und England zeigen,
weil es hier am meisten eingeengt ist. Da ? Wasser ist salziger als das Wasser der
Ostsee und zeigt häufig den Glanz , über dessen Ursachen der Art . Mollusken
nachzusehen ist. Der Engländer Robert Stevenson hat eine auf viele sondirungen der Tiefe gegründete Beschreibung des Bettes der Nordsee , mit einer erläutern¬
den Charte , im 5. Hefte des „ l^ linbur ^ b plii >>,!>,>p !imal journal " bekanntgemacht.
Nach den Ergebnissen s. Untersuchung nimmt die Tiefe des Meeres von S . gegen
N . zu , wechselt jedoch in der Durchschnittslinie vom Breitengrade der nördlich¬
sten ShetlandSinsel bis nach Ostende , in unregelmäßigem Verhältnisse . Die Un¬
regelmäßigkeiten der Tiefe hängen von den häufigen , in der Mitte am ausgedehn¬
testen , Sandbänken ab , die gegen ^ des ganzen Flächenraums (den Stevenson
zu 153,709 engl . oM . bestimmt ) einnehmen.
Deutsche
Musik.
Von jeher äußerten die Deutschen große Fähigkeit
und Neigung zum Gesänge . Schon TacituS gedenkt ihrer kriegerischen Gesänge.
Auch bei ihrem Götzendienste scheinen sie sich blasender Instrumente bedient zu haben.
Mit der Annahme der christlichen Religion vermehrte sich ihre Neigung zur Ton¬
kunst ; der lateinische Gesang ward bei ihrem Gottesdienste eingeführt , und sie wa¬
ren bald wegen ihres Gesanges und ihrer Geschicklichkeü im Spiel der Blasinstrumente ^besonders der Zinken , Posaunen , Waldhörner und Trompeten ) unter den
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ge¬
Christen berühmt . Gesang und Unterricht im (Gebrauche dieser Instrumente
hörten zu dem ^Schulunterrichte im Mitkelalter und wurden in den Klöstern getrieben.
Johann , Mönch von Fulda , «iSchüler des Rhabanus , soll den harmonischen Ge¬
sang in Deutschland verbessert haben . Notker Labeo zu St .-Gallen ( im 8, Jahrh .)
!,->>.
schrieb zuerst unter den Deutschen von Musik und componirte -.egu ^nti,, .-,
Die Erfindung der Ijoten , deren Stelle früher die mangelhafte Tabulatur vertrat,
und die Solmssation wurde von Bischöfen ( im 11 . Jahrh .) eingeführt . Franko
von Köln verbesserte die Theorie des Mensuralgesanges und die Zeiche» desselben.
Aus Italien kam die Lehre vomContrapunkte , dcrnun von Vielen künstlich bearbei¬
tet wurde . Seit dem 12 . Jahrh , wurde die Musik durch die Minnesänger und spä¬
terhin durch die Meistersinger ausgeübt . Im 14 . und 15 . Jahrh , wurde die Har¬
monie besonders in Frankreich und England gründlich ausgebildet , wozu die Erfin¬
dung der Orgeln und ihre Einführung beim Gottesdienste viel beitrug . Doch finde»
wir auch im 15 . Jahrh , berühmte Contrapunktisten unter den Deutschen , z. B.
Jakob Obrecht , Johann Bonadies w. An den Domkirchen wurden Cantoreien
und »Lingschulen errichtet . Die Einführung der Figuralmusik zu Anfange des 16.
Jahrh . zog auch eine Verbesserung und größere Verbreitung der musikalischen In¬
strumente nach sich, z. B . der Orgel , llm 1410 erfand Bernhard , ein deutscher
Künstler , das Pedalclavier . Luther stellte den einfachen Kirchengesang wieder her
(s. Mortimer , „ Über den Kirchengesang zur Zeit der Reformation " ) , erwarb sich
große Verdienste um den einstimmigen Ehoralgesang und begünstigte die Musikandie Stadtzinkemsten u. das Thurm¬
stalten in den Städten , besonders aufSchulcn
blasen kamen auf ) . Durch einige Volkslieder haben sich sehr gemüthliche Melodien
aus dieser und der Zeit der Meistersanger erhalten . Auch scheint die Entsteh , ng
des deutschen Tanzes ( des Schleifers ) , welcher den Charakter der deutschen Lustig¬
keit trägt , in diese oder vielleicht schon in frühere Zeit zu fallen . Vor dem dreissig¬
jährigen Kriege wurde die Musik besonders von dem kaiierl . Hofe zu Wien , von den
Kurs . von Baiern und von den Bischöfen begünstigt . Sie hatte » Chöre von Sän¬
gern und Jnstrumentisten , zu geistlichem und weltlichem Gebrauch . Der Kurfürst
von Baiern hatte den berühmte » RolanduS Lassus ( Orlando Lasso) zum Capellmeister. Aber jener Krieg zerstörte viele herrliche Keime dieser Kunst . Jetzt wurde
vorzüglich der eigentliche deutsche Marsch , welcher den gemessenen, aber kräftigen
Gang der Deutschen mit erhebender Feierlichkeit bezeichnet, ausgebildet . Schnell
lebte die Tonkunst nach dem dreißigjährigen Kriege wieder auf , besonders an dem
Hose des Kaisers Leopold und seiner Nachfolger . Hier bildete sich seit dem 18.
Jahrh , der Kammer - und Concertstvl , obgleich der Kircbenstvl noch die Oberhand
behielt . Karl VI. hatte das größte bekannte Orchester . Fuchs und Caldera waren
seine Capellmeister . Die deutsche Musik trat hier zuerst in ihrer Eigenthümlichkeit
aufund hat sich seitdem von der italienischen immer unabhängiger gemacht . „Gründ¬
lichkeit ohne -Pedanterie " , sagt Schubert (in s. „Ästhetik der Tonkunst " ), „ immer
lachendes Colorit , großes Verständniß der Blasinstrumente , war der Charakter der
sich hier bildenden wiener Schule " . Noch höher stieg die Musik unter Maria The¬
resia , deren musikalischer Lehrmeister Wagenseil war . So wurde namentlich in
die glänzende Periode der deutschen Tonkunst vorbereitet , welche Gluck,
Östreich
Mozark n. Haydn herbeiführten , und die sich bis aufgegenwärtigeZcit erhalten hat,
wozu auch die Fertigung vortrefflicher musikalischer Instrumente viel beiträgt . In
blühte ebenfalls schon früh der Gesang ; die Italiener nannten alle deut¬
Sachsen
sche Musiker Sachsen . In Dresden bildete sich unter den Königen von Polen ein
eigner Styl und eine treffliche Capelle . Der Capellmeister Schütz componirte Opitz ' S
„Daphne " mit großem Erfolge ; Haffe , Sebastian Bach , Händel , Homilius , Hiller,
Naumann , öschweitzer , Bcnda , Wolf , M . v . Weber u. A . machten den sächsiscben
wurde
Namen in der Tonkunst groß . Die Schule der Tonkünstler in Berlin
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vorzüglich durch Friedrich den (Großen gestiftet. Gruun (ein Sachse ) wurde sein
Capellnieister . Große Insirinnenkalisten , wie O. uanz , Friedrichs Lehrer auf der
Flöte , Franz Benda , hoben die Concert - und Kammermusik . Auch gingen aus
dieser schule große Theoretiker , wie Ndarpurg und Kirnberger , herver . Hier lebte
auch Schuft , der treffliche Lietercomponist . Ihnen folgten ein Fasch , Reichardt,
Himmel , Weber , Zelter u. ?l. , welche zum Theil noch jetzt Zierden der deutschen
Tonkunst sind. Auch in Bester » und an den übrigen deutschen Höfen , z. B.
Braunschweig , und in den blühenden Handelsstädten , wurde überall die Tonkunst
geliebt und beschützt. Tonseher , wie Vogler , Winter , Romberg , Lpohr , Poißl
gehören zu den ersten in Deutschland . Durch den Theaterstyl wurde die Musik zu
dem höchsten Gipfel erhoben . Seitdem aber der Theaterstyl und die Concerttnusik
sich ausbildeten , wurde der Kirchenstyl immer galanter und mit dem Theaterstyl
vermischt ; man sah sich daher neuerdings genöthigt , zu den alten Kirchensiücken
zurückzukehren. Die deutsche Musik , die in großen , tiefe» Harmonien den romantischen Charakter der Tonkunst vorzüglich entwickelt hat , scheint am Ende des 18.
Jahrh , und am Anfange des 19 . ihre Blüihe erreicht zu haben . Keine Nation
kann dieser Musik etwas Gleiches an die -Leite st-llen. Ihre Tiefe der Harmonie,
Reichthum der Instrumentation
und Fülle der M .lodie fetzten Italiener lind Fran¬
zosen in Ltaunen . (L . Deutsche
Sänger
und Deutsche
Virtuoseil
.)
In den letzten Jahren artete der Geschmack in barmonische Überladung , welche
den Gesang unterdrückt , Seltsamkeit und Ltreben nach Originalität , vor -ügl,ch se,c Beethoven und Cherubim
, aus. Der Modeqeschmack
, der sich an emfer,niger und unkrafiiger Liekelei , vorzüglich durch die beliebte Guitarre befördert,
einige Zeit ergötzte , bewundert jetzt pikante Modulationen und mechanische Seil¬
tänzerei und sucht Entschädigung am Ausländischen . Da bei uns die Instru¬
mentalmusik verhältnismäßig immer das Übergewicht über die Nocalmnsik halte,
für welche der Italiener eine besonders günstige Anlage lind darauf gegründete Me¬
thode besitzt, so ist es wol zu erklären , warum jetzt in einem großen Theile von
Deutschland und namentlich an den Orten , wo bisher die Tonkunst vorzüglich aus¬
geübt ward , eine Spaltung in Hinsicht des musikalischen Geschmacks herrscht , in¬
dem ein Tbeil des Publicums mit fast leidenschaftlicher Vorliebe der neuen italieni¬
schen Opernmiisik und ihrem Anführer Rossini
wie einem Götzen anhängt , ein
andrer Theil aber fortdauernd den echt deutschen Nationalwerken , und was sich die¬
sen annähert , huldigt . Diese Parteien sind vorzüglich in dem südlichen Theile von
Deutschland und an den Orten , an welchen selbst die Korrphäen der deutschen Nationalnmsik lebten , namentlich in Wien und München , in lebhaftein Kampfe . In
beiden Orten scheint die italienische Partei um so mehr die Oberhand zu behaupten,
je mehr hier die italiemsche Musik selbst durch italienische GesanaSvirtuosen einge¬
führt wird und durch ihren kunstfertigen Vortrug eine bedeutende Empfehlung ge¬
winnt ; dahingegen im nördlichen Deutschland , vornehmlich in Berlin und Leip¬
zig, die eigentliche deutsche Partei bis jetzt noch die herrschende zu sein scheint, und in
Berlin namentlich der Geschmack all Gluck durch treffliche Aufführungen und
durch Sponkini ' S verwandte Strebnnge » einen Damm gegen die Überschwemmung
durch italienischen Modegeschmack zu bilden scheint. Für jene Partei ist es auch
sehr günstig , daß es wenig deutsche Sänger von Bedeutung gibt , welche nicht den
italienischen Vortrag durch Unterricht oder Hören angenommen hätten , weßhalb
selbst die echt deutschen Gesangwerke ganz fremdartige Ausschmückungen sich gefal¬
len lassen müssen . Unter diesen Umständen könnte die deutsche Oper , die bis jetzt
noch eine der herrschenden Musikgattungen ist, sich nur dadurch selbständig erhalten,
wenn es mehre Tonsetzer gäbe , die, wie K . Maria von Weber in seinem so beliebt
gewordene » „ Freischütz" that , den wesentlichen und ursprünglich deutschen Gesang,
der vorzüglich im volksmäßigen Liede sich kund thut , auf die Oper sinnig anwendeten
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und so den blendenden Neuigkeiten , welche so zahlreich aus Italien kommen , eine
Reihe von Musikwerken entgegensetzten , in welchen sich der deutsche Gesang in ei-,
ner poetischen Sphäre entwickeln konnte. Immer tiefer aber mochte diese(Haltung
bei uns sinken, wenn selbst deutsche Tonsetzer , wie Mayer Keer , sich unter das Joch
dieses fremden Geschmacks zu schmiegen nicht schämten , oder w : mi blinde Partei¬
sucht, was im Sinne und Geiste der deutschen Tonkunst empfangen ist , zu niißkandein wagte . Hiermit haben wir den gegenwärtigen Zustand der dramatischen Mu¬
sik in Deutschland so weit angedeutet , als derselbe durch die vorhandenen Tonsetzer
bestimmt wird . Allein von der andern Seite wirken auch Directionen , Sänger
und Publicum auf dieselbe ein. Untergeordnete Directionen wagen selten , die
Hervorbringungen junger oder noch «» gekannter Tonkünstler in die Scene zu setzen;
sie verlangen in der Regel schon das Zeugniß , daß eine Oper auf den Hauptbühnen
„Glück gemacht habe " . Letztere stehen aber in der Regel unter einer Leitung , welche
jünzern Tonsetzern ebenfalls nicht günstig ist, und die entweder das sogenannte Clas¬
sische ihrem Publicum ausschließend vorführen zu müssen glauben oder, durch irgend
eine Einseitigkeit des Geschmacks oder wol gar Eifersucht gegen aufstrebende Talente
bewogen , Alles , was ihrer Ansicht entgegen ist, unbarmherzig niederdrücken . Sol¬
chergestalt können Tonsetzer in den äußern Verhältnissen keine besondere Aufmunte¬
rung für dramatisch musikalische Arbeiten finden . Aber gefällt einmal eine deutsche
Oper (vorausgesetzt , daß sie anständig und vollkommen gut in die Scene gesetzt
wurde ), so kommt ler günstige Erfolg doch mehr den Directionen als dein Tonsetzer
zu Gute . Zum Gefallen gehören aber auch hauptsächlich noch gukc Sänger und
Schauspieler , die ihre itLchuldigkeit thun und den eigenthümlichen Charakter der
Musik aufzufassen und wiederzugeben im Stande sind. Nun fehlt es gegenwärtig
fast durchaus an «Länger » und LLängerinnen , welche zu reciliren vermögen ; doch
werden unsere «Länger durch Weber ' s, Spohr 'S und Andrer neueste Werke in diesem
Fache ebenso genöthigt werden , sich hierin cine Geschicklichkeit zu erwerben , wie ehe¬
mals die deutschen Schauspieler an den Vertrag der Verse durch Schiller ' S und
Göthe 'S Gedichte gewöhnt worden sind. In Hinsicht desmelismatischen Dortrags
halten sich unsere deutschen ^Länger fast größteniheils an Das , was sie von italie¬
nischer Gesangweise unmittelbar oder mittelbar aufgefaßt haben , und federn ent¬
weder nur italienische Musik , in deren Vertrag sie ihren fremden Mustern meistens
natürlich nachstehen müssen , oder überladen die einheimische mit ungebührlichen
Verzierungen , und lassen Das fallen , was ihnen zu denselben nicht hinlängliche
Gelegenheit darbietet . Außerdem muß bemerkt werden , daß die guten und reinen
Stimmen äußerst selten werden ; namentlich fehlt es jetzt in Deutschland nicht bloß
am hohen Tenor , sondern auch am hohen «Lopran und an den tiefen Baßstimmen,
welche sonst nicht selten waren ; dagegen findet man den tiefen Sopran ( >n <-r/,<>
f >i .nn >) häufiger , und die meisten

Tenoristen

und Bassisten

sind Baritonisien

. Dir

wollen hier nicht den Grund dieser Erscheinung untersuchen ; aber das scheint uns
gewiß , daß die Verdeckung der Stimmen durch überladene Instrumentalbegleitung,
worin mehre deutsche und franz . Operncomponisten sehr weit gegangen sind , und die
instrumentarlige Behandlung der Stimmen , welche sich die neuern Italiener und
ihre Nachtreten vornehmlich erlaubten , nicht geeignet sind, Stimmen in Ruhe aus¬
zubilden und zu entwickeln . Daher ist auch im Vortrage das Portament fast verlo¬
ren gegangen , und die schlechter» Stimme » mühen sich, durch Passagenwerk , ewig
wiederholte itLchwebungen oder durch «Lchreien zu ersetzen, was ihnen an Anmuth
abgeht . Ein gutes Ensemble von Theatersängern ist ungeachtet der Summen,
welche von den bedeutendsten Directionen auf die Oper verwendet werden , doch
äußerst selten ; und wenn es ein solches z. B . in Wien und München , bauptsächlich
für die italienische Opergattung , und in Berlin besonders für die Gluck ' sche und
Spontim ' schc Opermusik gibt , so sind doch auch diese nicht ohne empfindliche Lücken.
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Außer den Anfoderungen an die nur mit schwerem Gelde zu erwerbenden Sänger,
komnien aber noch andere Anfoderungen und Ansichten des Publicums hinzu, welche
der deutschen Opernmusik gegenwärtig sehr ungünsiig sind. Das Opei npublieum,
theilt sich in die Gattung der eigentlichen Musikliebhaber und Nenner und in die¬
jenige Gattung der Zuschauer , welche die Musik nur als eine angenehme Zugabe
zum Schauspiel betrachten . Erstere nehmen es mit einem langweiligen Text und
mit Mangeln des Spiels nicht zu genau , aber scheinen auch oft zu verlangen , Je¬
dermann solle sich wie sie an einer in Vocalstinnnen gesetzte» Symphonie begeistern
und über der kunstreichen musikalische» Aufführung den plattesten Unsinn der Hand¬
lung vergessen, oder nicht einmal wahrnehmen . Diese Gattung ist jedoch jetzt an
Zahl die kleinere Partei . Die größere verlangt rasche Handlung und Ohrenkitzel
dazu. Man macht an jene die 'Anfoderungen der gemeinsten Wahrscheinlichkeit , und
vergißt , daß man über diese schon hinaus sein muß , wenn nur von Oper die Rede
sein soll , indem bei musikalischen Darstellungen keine Nachahmung des wirklichen
Lebens , wie es vorliegt , denkbar ist. Fast müßte man bei solchen Voraussetzungen
dahin kommen , daß nur dann Gesang eintreten dürfte , wo in dem wirklichen Leben
ein Liebchen oder dergleichen gesungen werden kann ; und doch haben wir von Leuten,
die sich Kritiker nennen , Beurtheilungen dieser Art erlebt . Hier befinden sich die
italienischen Opernmacher in weit günstigerm Verhältnisse , weßhalb es auch kein
Dorwurf für die deutschen Tonfeher ist, wenn man die Fruchtbarkeit italienischer
Operncvmponisten erhebt und einige Dutzend italienische Opern mehr nennt , welche
im Süden einen guten Ruf erlangt haben . Denn man kennt wol die Art , wie die
Mehrzahl der italienischen Opern fabricirt und gehört wird . Eine Oper wird in
Italien f>iic„ « machen , wen » die Hauptstücke , d. h. diejenigen , in welchen die erste
Sängerin und d. r erste Sänger auftreten , eine glänzende Wirkung hervorbringen,
wozu nur gehört , daß sie für dieselben Vortheilhaft gesetzt sind und einige wenige
den Ohren schmeichelndeMelodien haben , welche durch diesen Vertrag sich günstig
herausheben ; von dem Zusammenhange der Musikstücke , welche die Oper bilden,
und daher auch von dem Charakter einzelner Partien ist nicht die Rede , und da die
Aufmerksamkeit sich nur auf einzelne Stücke wendet , so ist das Glück einer Oper
leichter entschieden , und poetischer Unsinn oder Ungeschicklichkeit kann die Absicht
eines Tonsetzers nicht so leicht vereiteln , wie dies in Deutschland derFall ist. Alan
verlangt hier mit Recht von der Oper , daß ihr eine poetische Handlung zum Grunde
liege, welche sich nicht allzu langsam bewege , und einen leichten , singbaren Text;
aber man geht überhaupt zu weit , wenn man bei Situationen , bei deren Schil¬
derung der Tonsetzer verweilen muß , wenn er das Wesen seiner Kunst enthüllen soll,
dem Dichter und Tonsetzer keine Aufmerksamkeit gestatten will , wenn man eine
Oper schon langweilig nennt , die nicht mit französischer Frivolität vorübcrraufcht,
und wenn man eine Vollendung und Ausführung des Textes im Einzelnen federt,
deren es, weil hier nicht die Poesie allein und für sich wirkt , gar nicht einmal be¬
darf , gesetzt auch, die besten vorhandenen Dichter wollten sich der Oper annehmen,
wozu sie jedoch unter den gegenwärtigen Verhältnissen wenig anreizen kann . So we¬
nig indeß von dem Standpunkte eines Unbefangenen , welcher die beiderseitigen An¬
foderungen der Poesie und Musik zu würdigen weiß , einzusehen ist, warum die
Oper s ( . d.) eine Mischung von Kunst und Unsinn nothwendig sein muß , so schwer
laßt sich bei Fortdauer der gegenwärtigen Umstände und den entgegengesetzte» An¬
foderungen des PublicumS eine bessere Epoche der deutschen Oper erwarten . Wenn
wir endlich erwähnen , daß auf der deutschen Opernbühne alle fremde Gattungen,
nämlicb französische und italienische n, >«r-> >,«>>.-, und !>usiä , Operette und Vaudeville , neben den deutschen und in steter Abwechselung mit ihnen , vorübergehen,
so haben wir mehr den Umfang deutscher Kunstrichtungen als den innern und
wesentlichen Gehalt derselben bezeichnet.
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Betrachten wir die deutsche
Kirchenmusik
, so müssen wir vor allen
Dingen bemerken , daß die Herrschaft der weltlichen Musik derselben großen Eintrag
gethan hat . Den reinen Kirchenstvl finden wir in den jetzt erscheinende» Kirchencomposikionen äußerst selten, und es wird den Componisten schwer, den Prunk eitler
Gefallsucht oder den Schein der Gelehrsamkeit aufzugeben , und die reine Empfin¬
dung der Andacht in Tonen einfach auszudrücken . Hierzu wirkt auch die große
Virtuosität im Sologesang und Instrumentenspiel , welchem man , auch am unge¬
bührlichen Orte , Gelegenheit zu geben sucht, sich hervorzuthun . Noch tiefer grei¬
fen folgende Umstände ein. Sonst wurden Sänger und Orchester für geistliche
Musiken gebildet ; die Kirchen waren reich genug , Capellen zu besolden, welche dem
Vertrag der geistlichen Musik sich widmen mußten ; gegenwärtig werden dazu häu¬
fig Concert - und Theatervirtuosen gebraucht . Im katholischen Deutschland , wo
sonst so viele bischöfliche Capellen epistirten , und die Musik ein noch wesentlicherer
Theil des Gottesdienstes als in dem protestantischen Deutschland war , ist die Kir¬
chenmusik fast noch mehr verfallen als in dem letzter». Dort hört man mit Be¬
fremden die galantesten und frivolsten Theatermelodien in der Kirche ; hier ver¬
langt man doch wenigstens Ernst und Würde , wenn man gleich oft durch überla¬
dene Instrumentation
und gehäufte Kunstaufgaben sündigt . Der protestantische
Gottesdienst dagegen läßt der Musik nur geringen Raum , und die Musik steht noch
zu wenig mit der Liturgie in Verbindung . Die größer » Kirchenstücke, Oratorien,
kireblichen Cantaten werden daher immer seltener ; doch haben die Werke von Fried¬
rich Schneider (sein „Weltgericht " , seine Vocalmissen ), Gottfr . Schicht , von Seyfrüd , Fesca u. A. gezeigt, daß es noch Männer gibt , welche den bessern Weg
kennen . Übrigens scheint es, als könne unsere Kirchenmusik künftig von einer an¬
dern Seite an Einfachheit gewinnen . Noch immer gibt es in Deutschland mit
Schulen verbundene Singchöre , eine wohlthätige und herrliche Anstalt früherer
Zeiten ; und obgleich es in denselben neuerdings sehr an tiefen Bässen gefehlt hat,
indem die Schulen gegenwärtig fast überall zu einer Zeit verlassen werden , wo sich
die Kraft des Basses noch nicht entwickelt hat , so erhält man doch durch diese An¬
stalten eine Menge von Stimmen , welche für Kirchengesang sich ausbilden . Wo
dergleichen singchöre nicht existiren oder nicht zureichend gebildet sind, da finden
sich jetzt an mehren Orten zahlreiche Singakademien und Musikvereine , welche sich
ini Vortrage geistlicher Vocalmusiken üben und die besten Werke der ältern Kir¬
chenmusik eifrig studiren , weßhalb auch die Musikverleger jetzt häufig ältere kirch¬
liche Gesinge erneuern , und junge Componisten sich dieselben zum Muster nehmen.
In Stuttgart
und an einigenandern Orten bildeten sich insbesondere die Gemeinden
zu vierstimmigem Choralgesang und stellten die dazu gehörigen Übungen an . Dazu
kommt , daß der Chorgesang auch Gegenstand des Unterrichts in den Bürgerschulen
geworden ist und durch zweckmäßigere Methoden der Jugend lieb gemacht wird.
Viele wackere Componisten haben darauf Rücksicht genommen , und begeistert durch
den Eindruck , welchen reine Vocalmusik , besonders wenn die Stimmen stark besetzt
sind, hervorbringen kann , Lieder, Chöre für Singstimmen gesetzt, die zu den erfreu¬
lichsten Erzeugnissen unserer neuesten musikalischen Literatur gehören . Alle diese Um¬
stände lassen hoffen , daß der geistliche Gesang sich in Zukunft wieder emporheben
werde ; vielleicht gelingt es sogar mitHülfe jener Vereine , besonders in Kirchen , de¬
ren Fonds bisher keine Kirchenmusik gestatteten , die höhere kirchliche Vocakmusik zu
Erweckung wahrer Andacht einzuführen , und die glänzende Kirchenmusik durch das
Einfachgroße der von reinen Menschenstimmen gesungenen Hymnen , wenn nicht
zu verdrängen , doch zu vereinfachen und auf ihren wahren Wirkungskreis zn be¬
schränken , indem die Ausschweifungen derselben inS Weltliche auch den Laien
fühlbar und unerträglich werden . Der letztere Punkt ist ein Streitpunkt
zwi¬
schen dem Verfasser der Schrift von der „Reinheit der Tonkunst " und dem
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Schweizer Nägcli geworden , der die Fortschritte der neuern Musik gegen je¬
nen in Schutz nimmt.
anlangt , so wird ihr Eigenthümliches gewöhnlich
Was die Concertmusik
in Concertstücke gesetzt, in welchen die Virtuosität auf irgend einem Instrumente
sich geltend macht . Was aber diese Virtuosität anlangt , so ist sie nicht nur m der
neuesten Zeit auf ihre Spitze getrieben worden , d. h. man hat die höchsten Schwie¬
rigkeiten auf irgend einem Instrumente zum Gegenstände des Kunstbestrebens und
Genusses gemacht , sondern mit ihr ist auch der Gipfel in der Ausbildung der In¬
strumentalmusik überhaupt erreicht worden . Es gab nicht leicht ein Instrument,
welches in Deutschland nicht virtuosenmäßig behandelt worden wäre , selbst Posau¬
nen , Violon und Mundharmonika , sonst Brunnneisen genannt , haben in der letz¬
leisten müssen . Die Mechanik in der Handhabung
ter » Zeit Erstaunungswürdiges
der Instrumente wurde zuletzt so hoch getrieben , daß wir Knaben , ja Kinder in die¬
ser Hinsicht anstaunen mußten . In dem Maße aber , als das Nirtuosenwesen sich
vermehrte , welches in der mechanischen Tonkunst , in der Fertigkeit der Finger,
des Bogens , des Athems , der Zunge , das Höchste möglich zu machen sucht, und
umhin dahingeht , in der kürzesten Zeit möglichst viele Töne , gleichzeitig und auf
einander folgend , so hervorzubringen , daß das Ohr einigermaßen gereizt, und die
sehr allgemeinen Anfoderungcn eines durch bloßes Hören gebildeten Geschmacks be¬
friedigt werden , in dem Maße sing man an einzusehen , daß auch die angestaunte
Kunstfertigkeit noch eine größere zu denken übrig lasse, und daß eü in der Tonkunst
Etwas gebe , was bloßer Fertigkeit unerreichbar ist. Viele sogenannte Dilettanten
harken die Musikubung schon trostlos aufgegeben , da sie sich in Dem , was sie für
das Wesentliche der Kunst gehalten hatten , selbst von Kindern übertreffen sahe»,
bis der Ekel an den leeren Vir .uosenkünsten , der tiefere Drang , sein Gefühl in
Tönen auszusprechen , und das Beispiel wahrer Künstler ihnen ein edleres Ziel der
Nacheiferung und den Gegenstand wahrer Mustkliebe zeigten . Wir besitze» näm¬
lich mehre deutsche Künstler , welche bei der größten Herrschaft über das Mechanische
der Toncrzeugung doch stets die Fertigkeit nur als Mittel angesehen und die Würde
der musikalischen Darstellungskunst unter den Deutschen dadurch aufrecht erhalten
haben , daß sie dieselbe von der innern Begeisterung abhängig machten . Diese großen
haben auch dem Concertstück seine wahre
Virtuosen)
Künstler (s. Deutsche
Bedeutung erhalten ; und wenn der Werth des Concerlstucks , gleich dem der mei¬
sten Bravourarien , sonst nur darein gesetzt wurde , daß es dem Virtuosen Gelegen¬
heit verschaffte , seine Fertigkeit möglichstvortheilhaft zu zeigen, so haben jene Ton¬
seher ihren Concernn nicht nur einen selbständigen Werth gegeben , sondern auch
mannigfaltige Formen des Concertstücks erfunden , welche es der monotone » Wir¬
kung einziehen . Betrachten wir aber bei dieser Gelegenheit die virtuoseninäßige
in Hinsicht einzelner Instrumente,
Ausbildung der deutschen Instrumentalmusik
in letzter Zeit die meiste Ausbildung
so sinden wir , daß dem Pianosortespiel
über¬
gewidmet worden ist, wozu . außer der Beschaffenheit dieses Instruments
haupt , vorzüglich die sehr vervollkommneten Instrumente , die wir besonders aus den
wiener Ofsicmen eines Andreas Stein , Streicher , Graf , Lauterer w. und auch von
andern Orten Herbeziehen, ferner die verhältnismäßig leichtere Mechanik desPianofortespiels und der immer neue Zuwachs gurer oder wenigstens brillanter Compositionen für das Pianoforte , sehr viel beigetragen haben . In Wien namentlich fin¬
det man auch eine Unzahl tüchtiger Dilettanten , welche anderwärts als Virtuosen
auf diesen Instrumenten auftreten dürften . Indessen dürfen wir doch nicht unbe¬
merkt lassen, daß der übertriebene Umfang der PianosorteS , besonders i» der Höhe,
eine leere Klingelet sehr begünstigt und die intensive Ausbildung desPianoforiespiels
Hai große Meister auszuweisen , aber im Gan¬
nicht befördern kann . Die Violine
zen werden die Orchestcrinstrumente in Deutschland schon weniger zum Gegenstände
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gemacht , weil bei ihn - n die Bemühung nicht so bald belohnt
des Dilettantismus
wird als beim Pianofortespiel . So mangelt es überhaupt an tüchtigen « pielern
für die S ti eichinsirumente in demselben Maße , als der übertriebene Lärm der Messinginstrumente eine Verstärkung derselben erfodert . Privatübungen in Quartetten für
Streichinstrumente haben sich zum Nachtheil wahrer Musikpflege in der letzten Zeit
hat die Clari nette gegenwärtig
sebr vermindert . Unter den Blasinstrumenten
des Tonausdrucks zu
fast den Vorrang , der ihr auch wegen der Mannigfaltigkeit
, der man jetzt auch größere
gebühren scheint ; doch wird die süßere , sansteFlöte
Fülle und Stärke zu geben sucht, immer ihre Liebhaber behalten . Sehr zu bekla¬
ein wegen seiner eigenthümlichen Wirkungen in der Orgen ist, daß dieHoboe,
chestermusik so sckähenswerihes Instrument , jetzt so sehr vernachlässigt wird , und
daher gute Hoboisicn auch in den Orchestern weit seltener sind als Clarinettisten
scheint in der letzten Zeit ebenfalls etwas vernachläs¬
und Flötisten . Der Fagott
sigt worden zu sein ; guter und starker Ton ist selten ; vielleicht wäre es gut , ihn
durch das Sei pent im großen Orchester zu verstärk , n, welches Lurch die niilitairider
sche Musik sehr empfohlen worden ist. Die letztere hat auch zur Cullivirung
Postume Veranlassung gegeben , die vielleicht gegenwärtig ihren Flor erreicht hat;
aber leider muß man klagen , daß die Virtuosen dieses Instruments sich aus dem
Ganzen zu sehr hervordrängen , und daß die Trompeten in der letztern Zeit an Güte
scheint es, haben durch Ekölzl ' S Vorrichtung ge¬
Verloren haben . Die Hörner,
wonnen ; sonst aber muß man wünschen , daß mit den Messinginstrumenten keine
Veränderungen vorgenommen werden , durch welche der Naturton dieser Instru¬
mente sich verlieren könnte . Ein gutes Zeichen der Zeit scheint es zu sein , daß man
von dem alten herkömmlichen Zm
bei vielen der zuletzt genannten Instrumente
schuilte der concertirenden Musikstücke abgegangen ist, und statt das Ohr der Zu¬
hörer jedes Mal mit 3 Sätzen zu guälen , mehre freiere Formen angewendet hat,
welche der Natur beschränkter Instrumente zusagen ; womit jedoch keineswegs dem
geistlosen Quodlibet das Wort geredet werden soll. Die erhabene Orgel steht
auch jetzt noch nicht von großen Künstlern ganz verwaist ; aber ihr Spiel ist in der
letzten Zeit doch weniger kunstmäfiig betrieben worden , und es mangelt oft den treff¬
lichsten Orgelspielern theils an Gelegenbeit , die Macht und Fülle ihres Instru¬
ments in selbständiger Weise zu zeigen, theils an guten Orgeln , da die besten die
Werke älterer Meister sind , und neuere Orgelbauer von Ruf wenig Arbeit und Auf¬
munterung finden . — Die Zahl der Instrumente ist in der neuesten Zeit durch viele
neue Erfindungen vermehrt worden , aber nur wenige (z. B . das Terpodion ) haben
dem allgemeinen Bedürfnisse der Musikliebhaber entsprochen . Die Liebhaberei an
der Guitarre endlich hat sehr abgenommen , weil man das Unvollkommene dieses
wol mehr eingesehen hat; dagegen ist mit Unrecht die Ha rfe noch
Instruments
immer im Verfall , und wird es vielleicht so lange bleiben , als die bessern Instru¬
mente , die wir von Paris aus beziehen, zu theuer sind . Wir haben von den In¬
strumenten und ihrer Cultur zuerst gesprochen , weil diese auf die höchste Gattung
s ( . d.), den bedeutend¬
der Instrumentalmusik , wirmeinen die große Syniphonie
sten Einfluß gehabt hat . Die Meister , welche sich dieser Gattung gewidmet haben,
und dies sind die größten Componisten unserer Nation , haben durch die Anfoderunmachten , die deutschen
an die Instrumente
gen , welche sie in ihren Symphonien
Orchester vorzüglich auf ihre Höhe gebracht . Die sich verbreitende Virtuosenkunst
unterstützte diese Anfoderungcn , und jene Meister konnten daher bald von dem
Orchester Leistungen verlangen , welche sonst nur von Virtuosen gefedert worden
wären ; sie konnten in die Massen der Töne , die ihnen ein solches Orchester darbot,
eingreifen , wie ein Meister im Clavierspiel in die Töne seines Pianofortes , auf
welchem er im schnellen Fluge phantasirt . Und dies geschah in der That durch Beet¬
hoven u. A ., welche in dieser Hinsicht unübertroffene Originalwerke aufgestellt ha-

206

Deutsche Musik

ben. Mit diesen Werken beschäftigt , haben unsere Orchester einen hohen Grad
der Vollkommenheit erreicht , ja selbst unsere Dileitamenorchester
sehen wir jetzt
Schwierigkeiten überwinden , welche sonst für unübersteiglich gehalten worden wären.
Aber die riesenmäßigen Werke Beethoven ' !? scheinen die Nachfolger in dieser Sphäre
abzuschrecken. In den letzten Jahren ist wenig Neues in dieser Gattung erschienen,
und reisende Virtuosen , denen es darum zu thun war , durch leichte Waare zugefal¬
len, verdrängten die große Symphonie und setzten an deren Stelle die meist charak¬
terlose Ouvertüre (oft eine Einleitung ohne ein Einzuleitendes ). Diesem Übel kön¬
nen feststehende Concerte am besten entgegenwirken ; aber leider besitzt Deutschland
nur wenige von der Art , wie die Conceninstiiute in Leipzig und Frankfurt . Der
Mangel an Aufmerksamkeit einer durch Ohrenki . el verwöhnten Menge für diegrößern Musikwerke solcher Art , und der daraus hervorgehende Mangel an Unter¬
stützung der Tonsetzer von Seiten der Musikverleger ( derselbe Fall findet statt bei der
Herausgabe großer Kirchenstücke und Canlaien ), welche Ouvertüren , leichte Har¬
monien und Poipourris vor Allem verlangen , möchte jedoch in Zukunft von weit
nachtheiligern Folgen sein. Denn es ist klar , daß mit dem Falle der Symphonie
die Blüthe der reinen Instrumentalmusik
fallen muß . Für das Concert vermissen
wir ferner jetzt sehr schmerzlich Cantake » über poetische Texte , in welchen die Con¬
certmusik ebenfalls einen von Kirchenmusik und Theatermusik unabhängigen Cha¬
rakter entwickeln könnte ; aber auch hieran hat wol der Mangel stehender Concerte
mit Schuld . Übrigens mangelt es ebendeshalb nicht minderan Solosängcrn und
Sängerinnen
im Concert , und man hat häufig Gelegenheit , zu bemerken , daß die
berühmtesten Theatersänger und Sängerinnen am Concertgesange scheitern, weil
hier ein selbständiger musikalischer Vertrag erfodert wird , und manche Äußerlich¬
keiten, welche den Bühnensanger begünstigen , hier nicht stattfinden . Zur Auffüh¬
rung der nur für kleinere Cirkel geeigneten Instrumentalguariette
, Quintette ic.
haben sich an vielen Orten , z. B . in Wien , Berlin , Dresden , Leipzig w., die besten
Instrumentalisten , von den Liebhabern dieser feinen Musikgattung unterstützt , ver¬
einigt . Auch fehlt eü nicht an guten Compositionen , und die deutschen Musik¬
handlungen finden bei der Herausgabe derselben, wie überhaupt bei der Heraus¬
gabe leicht besetzbarer Instrumenialstücke , noch immer ihre Rechnung , besonders
da die bessern Werke dieser Art häufig im Auslande gekauft werden . Auch die
wahren Liebhaber der Tonkunst fühlen sich indessen oft genöthigt , über die Componisten zu klagen, daß sie nur für Virtuosen ersten Ranges schreiben und der Wie¬
derherstellung des reinen Kunsigeschmacks durch zu große Rücksicht auf diese selbst
entgegenwirken . Für das Privarstudium mangelt es nicht an guten Lehrmethoden
für Instrumentalisten , an zweckmäßigen Übungsstücken , besonders für Clavierspiel;
aber die Sucht zu glänzen , aus welcher Manche Musik treiben , verleitet oft den
Dilettanten , nachdem Schwierigsten und Glänzendsten zu greifen ; Andre führt
die Liebhaberei an gedankenlosem Ohrenkitzel zum Gebrauch schlechter Auszüge aus
Opern oder mangelhafter Arrangements , zu denen die neue , aber nicht lobenswürdige Erfindung der ClavierauSzüge ohne Worte gehört . Ja wir glauben,
daß das ewige Wiederholen arrangirter Musikstücke bei jeder Gelegenheit (beim
Kruge und bei Karten ), insbesondere aber die Aufführung großer Musikwerke in den
sogenannten Gartenconcerten , wo man ohne eigentliche Andacht mithören muß,
wie schlecht auch Gesungenes sich oft, von Instrumenten vorgetragen , auknimmt , der
eigentliche Ruin und die Entweihung wahrer Musik sei, weil hier selbst das Höchste
der Musik zum Gegenstand flüchtiger Unterhaltung gemacht wirk , wo ein Tanz , ein
Marsch , eine Serenade und dergleichen am Orte wäre , und weil auch das Beste
dadurch verlieren muß , daß es durch unvollkommene Wiederholungen als etwas
Gleichgültiges behandelt wird . Bei solcher überhandnehmenden Neigung zu dem
charakterlosen Klingklang scheint die ausgeführte Sonate nebst den mir ihr verwand-
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ten Gattungen bald verdrängt zu werden . — An L iedercomp
ositionen
ist
Deutschland , besonders das nördliche , außerordentlich reich , aber selten zeigen die
Componisten derselben einen poetischen Geschmack , und öfters ist die schwierige,
vollgrissige und viel modulirende Begleitung dem Charakter des Liedes auch wider¬
sprechend. Neuerdings sind an Mehren Orten musikalische Gesellschaften zum
Vortrage kleiner mehrstimmigerGesellschafkSlieder (besonders für Männerstimmen)
errichtet worden , welche den Namen Lied ertafe ln (s. d.) führen , worin sichder
Sinn der Deutsche » für das Lied eigenthümlich beurkundet . Dagegen ist die Lieb¬
haberei an Balladencompositionen
fast verschwunden . Häufig singen Liebhaber
auch Opernstücke am Pianoforte ; aber es fehlt doch an Orten , wo keine stehende
(besonders italienische , Opernbühne ist, an derAnleitungimSologesang
, welche die
Gesangstücke der neuern Opern verlangen . Im Ganzen darf man wol behaupten,
daß die edle und , wir möchten sagen , keusche Ausübung der Tonkunst , welche
darin besteht , daß der Liebhaber oder der Geweihte in unbelauschter Einsamkeit
durch Tone seinem Herzen Ausdruck und Bewegung gibt , seltener ist als sonst, wo
die Musik weniger Gegenstand der Ostenkakion war . — Daß die deutsche Militair - und Tanzmusik,
um auch diese Gattung der Instrumentalmusik
mchrzu
vergessen , gegenwärtig wenig Eigenthümliches hat , und daß die Deutschen , wie in
andern Gebieten , alle fremde Charaktere (französisch, schottisch, polnisch, russisch w.)
durchlaufen haben , kann jedem nur oberflächlichen Beobachter bekannt sein. Hier
sucht man gegenwärtig durch Verstümmelung von Opernmelodien den augenblick¬
lichen Federungen der Mode entgegenzukommen , und allzu oft nur den Ekel zu ver¬
mehren , der durch unaufhörliche Wiederholungen pikanter Neuigkeiten zu entstehen
pflegt . — Zu den Erscheinungen , aus denen sich die Pflege der Tonkunst beurtheilen
läßt , gehören auch noch folgende . In der Theorie der Musik , vornehmlich in der
Harmonielehre , sind verdienstliche Versuche gemacht worden , auch diesem Zweige der
Wissenschaft die längst vermißte systematische Form zu geben. Hierher gehört
Gottfried Weber ' S „Theorie der Tonsehkunst " . Während diese zunächst für den Mu¬
siker bestimmt ist, sucht Logier' S, eines geborenen Deutschen , treffliche Methode des
musikalischen Unterrichts , in Verbindung mit einer einfach-n Harmonielehre , den
Weg zu einer gründlichen Kenntniß und Behandlung der Elemente der Musik all¬
gemein zu machen . Von Berlin aus wirkte seine Thätigkeit auch auf entfernte
Provinzen Deutschlands . Daneben stehen viele Versuche , den Gesang in den
Volksschulen zu begründen . Wie die Theorie der Musik , so ist auch die Kritik
der Musik jetzt kräftiger und geistvoller geworden ; eine lange einzigstehende und un¬
ter Rochlitz 'S Redaction ehemals mit großem Verdienst wirkende „ Leipziger musi¬
kalische Zeitung " ist jetzt durch die von Marx redigirte „ Berliner musikalische Zei¬
tung " , was tiefer eindringende , umfassendere und geistvollere Beurtheilung derneuern Erscheinungen in der Musik anlangt , übertroffen worden . Ihr stellen sich das
beliebte Journal „ Cäcilia " , in welchem man z. B . Gottfr . Weber ' S Untersuchungen
über die Echtheit des Mozart ' schen Requiem las , und mehre kleinere musikalische
Anzeigeblätter zur Seite . Zum Schluß erwähnen wir noch der sehr vermehrten
Musikhandlungcn , unter welchen Leipzig allein gegen 8, und unter ihnen 4 der
größten Verlagshandlungen
hat .
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Diese konnte nicht eher auftreten , als bis
die deutsche Prosa einen gewissen Grad der Bildung erreicht harte . So lange
die Deutschen ihre philosophischen Werke vorzugsweise in lateinischer Sprache schrie¬
ben, schloffen sie sich an die herrschende Philosophie,z . B . der Scholastikeran , oderbestrilten dieselbe, seit dem 15 . Jahrh ., und verbreiteten , wie Philipp Melanchthon,
durch ihre humanistische Kenntniß bessere philosophisckeAnsichten , geschöpft aus den reinen Quellen des classischen Alterthums . (S . Deutsche
Literatur
und
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Wissenschaft
.) Die eigentlich deutsche Philosophie charakterisirt sich sowol durch
das rastlose Streben nach Scksteilien und Ableitung wissenschaftlicher abätze von einfachen und möglichst umfassenden Principien , als auch durch ihre kosmopolitische
Richtung . Sie beginntmit Leibn itz (s. d.), dem ersten philosophischen Genie un>
ter den Deutschen am Ende des 17 . Jahrh . Leibnitz's Lehre von den angeborenen
Ideen , seine Monadologie und Theodicee , sein Streben nach einem höchsten Prin¬
cip. gaben allen denkenden Köpfen seiner Zeit z» thun . Er legte den Grund zu
einem rationalistischen Realismus , welcher sich dem Locke' schen Sensualismus
ent¬
gegenstellte und das philosophische Wissen auf nothwendige und angeborene Wahr¬
heiten der Vernunft durch Demonstration
zurückzuführen suchte. Wolf führte
diese Ansicht in der demonstrativen Form des Systems aus . das zu den Zeiten der
Regierung Friedrichs des Großen herrschend war . Er stellte schon die philosophi¬
schen Wissenschaften in einem deutlichen encvklopädischen Zusammenhange auf;
allein der Hauptfehler seiner Philosophie lag darin , daß er die Wahrheit nur in De¬
finitionen und Beweisen (in der demonstrativen Methode ) beschlossen glaubte.
Seine unzähligen Schüler bildeten diesen Formalismus
bis zum Ekel . Er fand
an Chr . Ä . Crusius (seit 1717 ) undIoh . G . DarieS wichtige Gegner , jedoch mehr
im Einzelnen als im Ganzen . Unter seinen Anhängern aber finden sich mehre
Philosophen , welche einzelne Wissenschaften , besonders Logik, mit Glück ausbil¬
deten , z. B . Lomberk , Ploucguet
, ReimaruS
, Baum garten s ( . d.)
u. A . Darauf bildete sich von 1760 — 80 ein Eklekticismus in der Philoso¬
phie . Einige folgten bald dem Deseartes , welcher die Trennung des Körpers und
Geistes zu einem Grundcharak -ter der neuern Philosophie erhob , bald den psvchologischen Forschungen einesLocke, wie Feder , Garve u . A . Durch Hume ' S Skepti¬
cismus tind Locke'S Prüfung des Verstandes angeregt , suclwe endlich der scharfsin¬
nige Denker Immanuel
K «-nt (s. d.) (seit 1780 ), mir welchem die neueste
Philosophie
die
(
zweite -'Periode der eigenilichcheutschen Philosophie ) beginnt,
die Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens
gegen die Dogmariker fest zu
bestimm» » lind das Verfahren der Vernunft im Pkilolophiren , unter VorauSsekung psvcholoaischer Begriffe , zu prüfen , wodurch er das Resultat fand : die mensch¬
liche ErftmNtnißgehe nicht über das Gebiet des Bewußtseins und der Erscheinung hin¬
aus , und es gebe keine Erkenntniß des Übersinnlichen . Die praktische Vernunft aber,
welche kategorisch gebietet , überzeuge uns von Dem , was die speculative nicht be¬
weisen könne . Reinhold suchte diese Kritik i» eine Theorie des Vorstellungsver¬
mögens zu fassen, welchen Versuch jedoch Schulze (als Änesideni ) mit den Waffen
des Skepticismus glücklich bestritt . Obwol nun der Gegensatz des Denkens und
Seins durch diese Lehre erst recht grell hervorgehobenwurde , so weckte doch Kant ' S
Kritik den Geist eines freiern Philosopkirens unter -den Deutschen . Der kühne
kräftige Denker Fichte sah , wie diese Philosophie auf halbem Wege zu dem Idea¬
lismus stehen blieb , und stellte mit der strengsten Folgerichtigkeit ein System des
Idealismus , seine Wisset,sck aftslchre , auf . in welchem er aus einem Princip , dem
Ich , alle Erkenntniß und Wahrheit herzuleiten suchte. An die Kant ' sche Lwbjeckivitätslehre sich anschließend , machte Fichte das Ich , das Subject des Selbstbe¬
wußtseins , zur absoluten , auch das Object producirenden Thatigkeir , womit ei¬
gentlich die Realität der Objecte aufgehoben war . Von Fichte ging LächellingauS,
der zu einer neuen 'Ansicht den Grund legte , als er der subjeciiven Idcalphilolophir
gegenüber , einen objectiven Idealismus oder eine Naturphilosophie aufstellte , in
welcher man von der Natur zum Ich aufsteigt , sowie in der ihr gegenüberstehende»
Idealphilosopbie vom Ich zurNatur fortgegangen wird . Diese beiden Seitender
Philosophie suchte Schellmg durch die später ausgebildete Ideniiratslehre
zu ver¬
binden , in welcher das Absolute als Identität des Denkensund Seins , und die intellectuelle Anschauung als die Erkenntniß dieser Identität
gesetzt wird . Von
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Schelling ausgehend , sucht Hegel ss . d.) nun einen absoluten Idealismus
in
strenger dialektischer Metbode anfzustellen , indem er die absolute Idee , alsdiesicb,
als das Llbsoluke, erfassende Vernunft , in ihrer nothwendigen Entwickelung bekrachtet , und dieselbe in ihren »Fürsichsein (in der Logik), in ihrem Sein im Andern (in
der Naturphilosophie ) und endlich m ihrer Rückkehr in sich selbst ( in der Philosophie
des Geistes ) darstellt.
Die bisher angeführten philosophischen Systeme kann man als eine fortlau¬
fende Reihe philosophischer Ansichten und Standpunkte betrachten . Viele andre
philosophische Ansichten lind Systeme entwickelten sich entweder durch Opposition
mit den hier genannten , oder suchten einen der angeführten Standpunkte festzuhal¬
ten und die auf demselben liegende Ansicht zu berichtigen , oder in vollkommen aus¬
gebildeter Form darzustellen. Das Letztere gilt z. B . von FrieS 'S neuer Kritik der
reinen Vernunft und Krug ' S transscendentalem SynthekiSmuS , in welchem man
alle Hauptlehren der Kant scheu Kritik in systematischer Fornr verbunden fin¬
det. Bardili suchte ebenfalls das Absolute zur Basis aller Philosophie zu ma¬
chen. Er fand es in dem Denken und wollte daher die Logik zur Quelle realer
Erkenntnisse erheben . I . I . Wagner und Eschenmayer suchten -Lchelling ' S Lehre
theils zu berichtigen , theils weiter zu bilden. In der Reihe eigenthümlicher Den¬
ker aber , welche vornehmlich im Gegensatz gegen die obigen Ansichten die ihrige entwickelten, gehören Iacobi
durch seine Gefühls - und Glaubenslehre , nebst Koppen,
und mehre seiner Schüler , ferner der hier sich anschließende Rationalismus Bouterwek'S, der auf den Glauben an die Vernunft gebaut ist; Platner 's und Schulze '«
bedingter Skepticismus und Herbark ' s scharfsinnige metaphysische Bruchstücke,
die meist als Kritik andrer Systeme erscheinen. Die meisten dieser zuletzt angeführ¬
ten philosophischen Ansichten fallen , wenigstens ihrer Ausbildung nach , noch in
das erste und zweite Decennium des gegenwärtigen Jahrh . , und es verdient be¬
merkt zu werden , daß die Forschungen der Deutschen im Gebiete der philosophischen
Wissenschaft sich in demselben Zeitpunkte um so tiefer und vielseitiger entwickelt ha¬
ben, in welchem sich die größten politischen Ereignisse drängten , und eine fast welk¬
erobernde Kühnheit auch Deutschlands politische Selbständigkeit gefesselt hielt.
Die ebenso großen Ereignisse, durch welche die Herrschaft des Welteroberers gestürzt
wurde , und das wieder erwachte Streben und Drängen der von einander getrennten
und vom fremden Druck entfesselten Länder nach einem neue» selbständigen politi.
schen Leben, scheinen dagegen mit ganz entgegengesetzten Erscheinungen im Gebiete
der deutschen Philosophie zusammenzuhängen . Don der einen Seite bemerkt man,
daß gegenwärtig keine der angeführten philosophischen Ansichten eigentlich herr¬
schend ist, und die Meisten , welche sich mit Ausbildung und Mittheilung philoso¬
phischer Lehren beschäftigen , sich entweder an eine der eben genannten Hanptansichten, welche die neuere Periode der deutschen Philosophie hervorgebracht hat,
oder an irgend eine frühere anschließen, dieselben nach Form oder Inhalt , im Gan¬
zen oder Einzelnen , kritisch oder dogmatisch entwickeln und ausbilden , und nach
denselben einzelne Disciplinen , z. B . Moral , Ästhetik, bearbeiten ; oder die von
Kant vorausgesetzte psychologische Grundlage zu berichtigen und die Philosophie
auf dem Wege der Erfahrungsseelenlehrezu begründen suche», wie neuerdings z. B.
Beneke . Und in der That ist die psychologische und anthropologische Richtung un¬
ter unsern Philosophen durch den Gegensatz der willkürlichen Speculation seit Kur¬
zem sehr lebhaft hervorgerufen worden , wie man auch aus den zahlreichen Schrif¬
ten über Anthropologie und Psychologie abnehmen kann , welche in den letzten Jah¬
ren erschienen sind. Mit dieser psychologischen Richtung ist die historische Ansicht
der Philosophie und die fleißige Bearbeitung derGeschiehre
der Philosop
hie
zusammenhangend , indem die Verschiedenheit und der Streit speculariver Anficht «n
den Geist zur Rekapitulation des Vorhandenen , zur Betrachtung über den ZusamEonvctsarivns , Lexicon. Bd . » I.
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menhang der gleichzeitigen und aufeinanderfolgenden ?lnsichten und über die Fort¬
schritte in der Entwickelung der Wissenschaft sichren mußte . Aber aus der histori¬
schen Ansicht der Philosophie entwickelt sich bei schwache des Verstandes leicht Lau¬
heit und Indolenz ; man sagt , an einer Wissenschaft , über deren Principien man
sich noch immer streiten könne , müsse überhaupt wol wenig Wahres sein. In
Wahrheit ist diese gemeine Ansicht im Publicum neuerdings sehr häufig geworden,
und es ist nicht zu leugnen , vielleicht durch den gegenwärtigen Zustand der philoso¬
phischen Literatur erwiesen , daß sich das wissenschaftliche Studium jetzt entschieden
mehr zu dem Positiven und Historischen hinneigt als zu den Systemen der Philo¬
sophie ; ja man möchte fast behaupten , daß in Beziehung auf dieselben ein Zustand
der Abspannung eingetreten , welcher bloß der Kritik , und der Anwendung der in
Umlauf gekommenen philosophischen Ansichten auf die Bearbeitung einzelner Wis¬
senschaften günstig ist, was sich besonders in den Naturwissenschaften , in der Heil¬
kunde , Rechtswissenschaft und Theologie bemerken läßt . Diele haben den Wechsel
der Systeme unter den Deutschen mit oder ohne Witz getadelt , Gewiß aber ist es, daß
über die Wahrheit einer umfassenden Ansicht nur dann vollkommen geurtheilt , und
selbst der Irrthum deutlicher erkannt werden mag , wenn sie sich in Form des folge¬
rechten Systems dargelegthat ; und dies war dies Bestreben des gründlichen Deut¬
schen. Ie mel re und verscbiedene Systeme dann auftreten , desto umfassender wird
die EinftchtdesDenkerS . Welche die Nachtheile weit überwiegende Vortheile mußte
also der Deutsche von seinen Systemen erhalten ! Dazukommt , daß nicht nur die
einzelnen philosophischen Wissenschaften , sondern alleWissenschaften übe, Haupt durch
diesen streng philosophische» Geist eine höhere Gestalt gewonnen haben , und von '
keiner andern Nation so sehr als ein einziges organisches Ganze dargestellt worden sind als von den Deutschen , ja überhaupt kein wichtiger Gegenstand der Mensch¬
heit bei ihnen ohne wissenschaftliche Bearbeitung geblieben ist, wie oft auch die An¬
wendung der jedesmal herrschenden Systeme auf dieselben zu lächerlichen -Leltsamkeiten , Ausschweifungen und geschmackloser Pedanterei verleiten mußte ; daß end¬
lich eben darum keine neuere Nation einen solchen Einfluß auf die wissenschaftliche
Bildung in Europa geäußert hat als sie. Von ganz entgegengesetzter Wirkung ist
Streben , welches jetzt auch in
das seit Kurzem herrschende encyklopädische
die Philosophie einschleicht und mit schmeichelnder Popularität der Oberflächlichkeit
großen Vorschub thut . — Unter Denen , welche sich Philosophen nennen , wenden
jetzt Viele der praktischen Sphäre ihreTbätiakeit zu, unddieKrisis , in welchersich
die Staaten der alten Welt gegenwärtig befinden , ladet sie ein, aus dem abstracto»
Gebiete , in welchem sie vorher lebten , in die Wirklichkeit herabzusteigen , um ihre
Theorien zur Anwendung zubringen , oft ohne die gehörige Kenntniß dergegebenen
Verhältnisse , auf welche die Anwendung zu machen ist. Viele endlich verschmähen
auch diese praktische Wirksamkeit der Philosophie , welche die Wichtigkeit der öffent¬
lichen Verhältnisse veranlaßt , und suchen die Philosophie mit den theologischen
Dogmen in Übereinstimmung zubringen , weßhalb man den Unterschied christlicher
und »»christlicher oder heidnischer Philosophie jetzt öfter als früherhm hört ; oder
sie werfen sich, an allem philosophischen Forschen verzweifelnd , mit frömmelnder
Sehnsucht dein blinden Glauben in die Arme . Solche Verschiedenheit der Ansicht
herrscht gegenwärtig in der Philosophie und über dieselbe in Deutschland . Über¬
dies ist der gegenwärtige Stand unserer Kritik dem gründlichen Fortschreiten in der
Philosophie nicht eben günstig . Nicht »u gedenken, daß in den meisten likerarischcn
Blättern die ärgste Parteisucht und weniger ein Streit der Ansichten als der Per¬
sonen herrscht , und daher fast jedes kritische Institut einige tüchtige Schreier hat,
welche die Parole ihrer Partei unermüdet ausrufen , so ist auch gegenwärtig ein
solches Mißverhältniß zwischen Lesen und Schreiben eingetreten , daß es bei Recen¬
senten , welche von Amts wegen viel lesen müssen, sehr selten zu einem gründlichen
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Lesen kommt . Aus diesem Grunde wird man eine tiefere Beurtheilung aufge-stellter Ansichten , welche bis auf die Grundlage derselben ginge und mehr als einen
flüchtigen Witz oder eine trockene Bemerkung darüber enthielte , in unsern meisten
Journalen
oft vergebens suchen. Überhaupt legt man jetzt mehr Gewicht auf
Schreiben als auf das Forschen ; daher so vieles Oberflächliche und Unverdaute
auch in der Philosophie , daher jenes Streben nach einer flachen Popularität , die
sich klare LcbenSansicht zu nennen beliebt , und daher besonders in praktisch -.philosophischen Schriften , wie z. B . in der Masse von Broschüren über Staatsverhältniffe,
mit welchen unsere Literatur jetzt überschwemmt wird , das Buhlen der Schriftsteller
um die öffentliche Meinung , um die Sucht , den Geist der Zeit in abgedroschenen Gemeinsprüchen zumRedenzu bringen . Überallaber , wo die gründliche Forschung nicht
vielseitige Empfänglichkeit und die ihr gebührende Prüfung gefunden , hat sie sich
allmälig verloren , weil die Wissenschaft nur durch regeWechselwirkungderGeister
gedeiht . — Nicht minder ungünstig als die Kritik und das literarische Treiben
überhaupt , ist der gründliche » Behandlung der Philosophie gegenwärtig die Be¬
schaffenheit des akademischen Studiums . Meist noch unreif , und zwar mit einer
Masse grammatisch -historischerSprachkennlniß , welche man Philologie nennt , aus¬
gerüstet , aber ohne alle oder ganz unzureichende Vorbereitung zur Philosophie,
tritt die größere Zahl der Studircnden
in die philosophischen Hörsäle , beeilt sich,
Logik und Psychologie oder Naturrecht zu hören , um so schnell als möglich an die
„Brokwissenschaften " zu kommen , zumal da in den meisten deutscben Ländern phi¬
losophische Prüfungen nicht eingeführt , und Logik und Naturrecht fast die einzigen
philosophischen Disciplinen sind, welche gehört zu haben man bescheinigen muß.
Diesem Eilpoststudium huldigen viele Lehrer , denen es n -cht wahrer Ernst um die
Sache ist, und sie sind im Stande , alle philosophische Disciplinen in weniger als
Jahresfrist , mit Einrechnung langer Ferien , glücklich abzuthun , wodurch jedem
gründlichern Studium der Raum benommen wird . Und doch müssen sich die
Meisten , welche das akademische Studium durchlaufen , mit solchem philosophi¬
schen Unterricht auf Lebenszeit begnügen , da die Wenigsten auf ein gründ¬
liches Privotstudium der Philosophie Zeit , Lust und Kräfte zu wenden haben.
Hieraus geht hervor , wie Noth es gegenwärtig thut , dem philosophischen Ünterricht auf Schulen und Universitäten größere Aufmerksamkeit zu widmen , damit
uns nicht die edelste Grundlage aller humanen Bildung verloren gehe. 41.
DeutschePoesie.
Auch in ihr offenbart sich der Charakter der Deut¬
schen (s. Deutsche
Literatur
und Wissenschaft
), vorzüglich durch geist¬
volle Tiefe und Gemüthlichkeit in einer kräftigen , bildsamen und bedeutungs¬
vollen Sprache . Ihre Entstehung , wie überall , viel älter als die der Prosa,
fällt in Zeiten , wo die übrigen neuern Sprachen entweder noch gar nicht vor¬
handen , oder in Europa noch nicht eingewandert , oder in tiefer Nacht verbor¬
gen waren . Wir nehmen die drei im Artikel Deutsche
Literatur
bezeich¬
neten Zeiträume auch für die Geschichte der deutschen Poesie an . I. Die
Lieder
der alten
deutschen
Sänger,
von denen uns TacituS erzählt,
gewöhnlich , wenn auch fälschlich , Bartenlieder genannt , sind verschollen. Sie
Vertraten bei dem der Schreibekunst nicht mächtigen Volke die Stelle der An¬
nalen und Chroniken und pflanzten das Andenken großer Helden und Fürsten fort.
Ob solche Lieder es waren , die Karl der Große sammeln und aufschreiben ließ. ist
vermuthet , aber nicht bewiesen worden . Doch auch von diesen Denkmälern bat
sich Nichts erhalten , es müßte denn das Bruchstück aus dem Hildebrandslieke , wel¬
ches die Gebrüder Grimm aus einer kasseler Handschrift bekanntgemactn haben
(Kassel 18lH, )dahin zu rechnen sein. Nach der Einführung des Christenthums
in Deutschland , und namentlich seit Karl dem Großen , bietet die deutsche Poesie fast
nichts als biblische Übersetzungen und Paraphrasen dar , die meisten nur als Sprach¬
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denkmäler werthvoll . Dtlssried' S „Evangelienharmonie " in kurzen vier,eiligen Reim strophen aus Ludwigs des Deutschen Zeit ist unter diesen biblischen Gedichten das
bedeutendste. Das erste deutsche Lied feiert den Lieg desWestsrankenkönigS Lud¬
wigs lil . über die Normannen (881 ) , und aus den Zeilen Kaiser Heinrichs IV.
hat sich der Lobgesang auf dessen Erstehen , den keiligen Anno , Erzbischof von Köln,
in niederrheinischer Mundart erhalten . In den übrigen Gedichten , die wir ange¬
führt haben , berrscht die oberdeutsche Mundart , und namentlich die fränkische.
II. Die Regierung der schwäbischen Kaiser aus dem Geschlechte der Hohenstaufen nimmt den ersten Theil dieses Zeitraums ein , das eigentliche Blükhenalker
der romantischen Ritterpoesie und des Minnegesanges , gewöhnlich das schwäbi¬
sche Zeitalter auch in der Geschichte der Poesie genannt , theils wegen jener Kaiserherrschaft , theils weil die meisten und vorzüglichsten Dichter dieser Periode aleman¬
nischer Abkunft waren , theils weil die schwäbische Mundart , als die gebildetste und
reichste, die allgemeine Sprache der Poesie geworden war . Der zunehmende Wohl¬
stand Deutschlands und die dadurch beförderte Cultur , die nähere Bekanntschaft
mit Imlien und Frankreich , vortüglich müder gesangreichen Provence , die Kreuz¬
züge, welche dem ritterlichen Geiste der Deutschen einen schwärmerisch -romantischen
Schwung gaben , der edle Kunstsinn des Hohenstaufischen Kaiserstammes bewirkten
mit manchen andern kleinern Förderungsmüteln die schnelle und reiche Entwickelung
der Poesie in diesem Zeitraume . Deutsche Kaiser und Fürsten sangen selbst Min¬
nelieder oder schmückten ihre Höfe mit den Liedern einheimischer und fremder
wandernder Sänger , und poetische Wettspiele (Krieg auf der Wartburg ) wrchselien
mit Turnieren . Dem Beispiele der Fürsten folgten die Ritter , und die Poesie trat
auf diese Weise als ein wesentlicher Bestandtheil in das Leben und die Litte der
höhern Stände ein. Die Reihe der Minnesinger oder Minnesänger , d. b. derSän) , und man kennt die
(
von Deldeck 1170
ger der Liebe, beginnt mit Heinrich
Namen von beinahe 300 Dichtern , welche in diesem kurzen Zeiträume die
Liebe , die Frauen und ritterliche Ehre und Zunft in Liedern gefeiert haben . Eine
um 1313 veranstaltete
von Manessa
von teni Züricher Ritter Rüdiger
enthält ihrer 140 (herauSgeg . von Bodmer und Breüinacr , Zürich
Sammlung
von
1758— 50, 2 Bde ., 4.). Als die berühmtesten nennen wir Wolfram
von Ofter, Heinrich
von der Vogelweide
Eschenbach , Walthcr
, Gott¬
von der Aue , Ulrich von Liechtenstein
dingcn , Hartmann
von Würzburg.
und einen der letzten, Konrad
fried von Strasburg,
haben sich aus Das beschränkt, was dieser Name
Die meisten Minnesänger
bezeichnet : sie besingen die Liebe und ihre Geliebten in lyrischen Weisen , voll 'An¬
muth , Zartheit , Tiefe und Wärme der Empfindung , jedoch, bei aller romantischen
Schwärmerei , nicht überall ohne sinnlichen Beigeschmack . Aber viele unter ihnen
haben auch große epische Gedichte geschrieben, theils nach vaterländischen , theils
nach fremden Liessen . Der vaterländische Sagenkreis , zum Theil wol noch Er¬
innerungen aus der heidnischen Vorwelt mit sich führend , bewegt sich in den Stür¬
men und Zügen der großen Völkerwanderung , und Attila der Hunnenkönig
(Etzel) und Theodorich der Gothenkönig (Dietrich von Bern ) sind die Haupthelden
desselben, deren geschichtliche Herkunft am sichersten nachgewiesen werden kann.
Die Gedichte aus diesem Sagenkreise sind : das große NakionalepoS , das „Ni¬
" , das Werk eines unbekannten , aber ewigen Ruhms werthen
belungenlied
Sängero aus der schönsten Blürhenzeit der Ritterpoesie , und die von verschiedenen
Verfassern herrührendengrößern und kleinern Gedichte des sogenannten „Helden¬
buches " .S ( . beide Art .) Die fremden Stoffesind größtentheils proven , a!ischen, nordfranzosischen und altbrüannischcn Ursprungs , nämlich .Hie Sagen von
Karl dem Großen und seinen Paladinen , und von der Tafelrunde deS-KönigS Artus
und dem heiligen Graale (d. h. 8ai >§ roval , der Schüssel , aus »velcher der Hei,
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land das heilige Abendmahl genoß , nnd welche nachher dessen Blut aufnahm ). Un¬
ter den Gedichten aus diesem Fabelkreise zeichnen sich vorzüglich aus : Wolf¬
rams von Eschenbach Markgraf
„
von Narbonne " , „ Tnurel " und „ Parcival " , Gottfrieds
von Strasburg
Tristan
„
" , Hartmanns
von der
Aue Iwain
„
" u. ?l. m . Endlich bearbeitete man auch die antike Sage und
Geschichte , jedoch in ritterlich modernem Gewände . Dahin gehört Heinrich
von Veldeck ' SFneidk
„
" und „Der trojanische Krieg " des Konrad
von
Würzburg.
Mit
Rudolf von Habsburg und der ihm folgenden unruhvollen
Zeit des FausirechtS beginnt der Verfall des eigentlichen Rltterthums in Deutsch¬
land und der ihm eigenthümlichen und von ihm untrennbaren Poesie . In der
Übergangsperiode des Minnegesanges
und der Rilterpoesie zu dem Meisterge¬
sänge und der bürgerthümlichen Dichtkunst finden sich einige didaktische und satyrische Werke von Bedeutung , namentlich „Der Renner " des Hugo von Irymberg (um
1300 ) und die Fabeln des Boner , „Der Edelstein " betitelt um 1324 ). Die epi¬
sche Poesie geh' zu den Reimchroniken über , und die alten Rittergedichte werden zu
prosaischen Volksbüchern verarbeitet . Die Gesangkunst , vorher ei» freies Eigen¬
thum der gebildetsten Stände und vorzüglich der Ritter , wird , durch zünftige Re¬
geln und Gesetze beschränkt , in den Meistersängerschulen
eingeschlossen ge¬
halten . Diese Schule » bildeten sich um die Mitte des 14 . Jahrh ., namentlich in
Nürnberg , Strasburg und Mainz , als ein Mittelding zwischen Akademie » und
Handwerksgilden aus , und die Handwerker würdigten die poetische Kunst zu hand¬
werksmäßiger Reimerei herab . Nichtsdestoweniger gingen aus diesen Instituten,
wenn auch nicht als Ergebnisse ihrer zünftigen Thätigkeit , ein Hans Sachs,
und schon vor ihm die ersten Keime des deutschen Theaters in den Fastnachtsspie¬
len des Hans
Rosen blüt
und Hans
Folz hervor . Überhaupt wurde in
dieser zweiten Hälfte des zweiten Zeitraums nur eine Dichtungsart mit entschie¬
denem Glück behandelt , nicht ohne Einfluß des großen geistigen Umschwunges , wel¬
cher endlich die Reformation herbeiführte , nämlich die moralisch -satyrische. Wir
nennen zum Belege dafür den „ Reineke Fuchs " des Heinrich von A lkmar, das welt¬
berühmte „ Narrenschiff " des Sebastian
Brandt
, Thomas
Murncr
's
„Narrenbeschwörung " und „ Schellenzunft " , Rollenhagen
' SFroschmäriS„
ler " und den deutschen Rabelais , Johann
Fischart. Es
offenbart sich in
dem Zeitalter der Meistersänger eine überschivenglich komische und satyrische
Laune , wie sie kaum zu einer andern Zeit unter den Deutschen zu finden ist,
nnd sie zeigt sich unter der eigenthümlichen Form gutmüthiger Drolligkeit und
Derbheit , welche den Deutschen angehörte . Als ein tüchtiger Repräsentant
dieser Volkslaune ist der Eulenspiegel auszuführen . In diesen Zeitraum gehö¬
ren , wie schon oben bemerkt worden , die originellen Anfänge der dramatischen
Literatur der Deutschen (seit der Mitte des 15 . Jahrh .), welche wir der Schule der
Meistersinger zu Nürnberg verdanken . Vorher kannte man nur die Musterten,
Dramansirungen
biblischer Geschichten , größteniheils in lateinischer Sprache.
Hans Folz , ein Barbier , Rosenblük u. A . führten die Fast » acht spiele ein (s. d.) .
Sie übertrifft der geniale und ersindungSreiche Hans Sachs ( 1494 — 1516 ) , viel¬
leicht neben dem Spanier Lope de Vega der fruchtbarste Dichter , dem auch ein Wieland und Göthe ein Denkmal zu sehen nicht unter ihrer Würde achteten . Andre
Volksdramen , wie z. B . „Faust " , blieben eingedruckt. Dies - dramatischen Ver¬
suche scheinen vorbereitet worden zu sein durch die im 13 . Jahrh , sich ausbildenden
deutschen Volkslieder , w-lche durch die Mannigfaltigkeit un Sioffe , indem sie sich
auf alle Stände , Stimmungen
und Lagen des damaligen Lebens beziehen, ferner
durch ihre » sinnlichen, handelnden Charakter und ihre ungezügelte Freiheit , Frische
und Munterkeit , eine in dieser Art neue Erscheinung darbieten . Sie sind jedoch,
wie auch andre lyrische Gedichte , z. B . die trefflichen Kriegslieder Veit Weber ' s
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(1476 ) , kein Lrzeugnlß der Meistersingerschulen . Im 14 . und 15 . Jahrh , war
das Singen und Musiciren dem deutschen Volke Bedürfniß geworden . Dies er¬
zeugte eine in allen Classen verbreitete Volkspoesie
, welche auch den gelsilosen
handwerksmäßigen Meistergesang gewissermaßen verdrängte . Im 17 . Jahrh,
schadete ihnen die wachsende Gelehrsamkeit und der Ruin des Wohlstandes . In
diesem Zeiträume ( 15 . und 16 . Jahrh .) sangen auch die epischen Gedichte an , alle¬
gorisch und historisch Zu werden , z. B . Melchior Pfinzing ' s „ Teuerdank " , welcher
Maximilian l. zum Helden hat , und die Form der Prosa anzunehmen , wodurch
der jetzt sogenannte Roman vorbereitet wurde ; au « den größern romantischen Ge¬
dichten halten sich früher schon kleinere, als Romanzen und Balladen , abgesondert.
Aus den erster » entstanden die deutschen Volksbücher : „Die Melusine " , „ Magalone " und viele andre , welch« bis auf unsre Zeiten das Volk ergötzt haben ; unter
ihnen sind einige Originale , wie der berühmte „Till Eulenspiegel " .
III . Groß wie ein Heros steht der kräftige Luther
in dem dritten
Zeit¬
raume als religiöser Sänger da , „ dessen Worte Schlachten sind" . Eine neue Zeit
begann , als die romantische verschwand , und mit ihr die neuere Poesie , an deren
Spitze ein achtungsweriher Deutscher , Martin Opih von Boberfeld (geb. zu
Bunzlau 1579 , starb 1639 ) mit der sogenannten schlesischen Dichterschule steht.
Sein kräftiger Vorläufer war Rudolf Weckherlin ( 158t — 1651 ). Das Nationalepos der Deutschen war vergessen, seit das öffentliche und das bürgerliche Le¬
ben sich im entschiedensten Gegensatze der alten Rilterzeir entwickelte ; sonach war
der Dichter auf lyrische Darstellung fast beschränkt, und die Gelehrten deuteten hin
auf die Muster des Alterthums . Die Deutschen fingen nun an , nach classischen
Mustern oder solchen, die man dafür hielt , namentlich nach Franzosen und Hol¬
ländern , zu dichten, bis diese Nachahmung auf die Nachahmung der Nachahmer
hera 'asank , und die Gallomanie die deutsche Poesie in der ersten Hälfte des 18.
Jahrh , in ihrer tiefsten Erniedrigung zeigt. In diesem Zeitabschnitte finden wir
viele Deutsche , welche in lateinischer Sprache dichteten, wie ein Jak . Balte ( 1603
— 62 ), und auch mehre ausgezeichnete deutsche Dichter , wie Flemming , Dach
u. m . A „ haben auch lateinische Verse hinterlassen . Opitz ist durch die Einführung
der Sylbenmessung statt der Sylbenzählung und durch die Begründung eines eignen
poetischen Ltyls der Vater der neuern deutschen Dichtkunst geworden ; sein poeti¬
sches Talent war reich genug , um durch das Eigenthümliche desselben die deutsche
Poesie zu beleben und zu bereichern . Seine lyrischen Gedichte sind das Trefflichste.
Zu seinen geistreichen Nachfolgern , worunter viele religiöse Liederdichter bekannt
sind , gehören Paul Flemming ( 1606 — 40 ) , Sim . Dach 1605 — 59 ) , A.
Tscherning ( 1611 — 59 ) , Paul Gerhard ( 1606 — 76 ) , F . v. Logau ( 1604
— 55 ) , A . Gryphius ( 1616 — 46 ) . Johann Rist ( 1607 - . 67 - , Georg
Phil . Harsdörfer und Ioh . Klai , die Allster des Blumenordens . Überhaupt fal¬
len in diese Zeit eine Menge poetischer Gesellschaften , z. B . die fruchtbringende,
welche 1616 vom Fürsten Ludwig von Anhalt gestiftet wurde , der Blumenorden
der Pegnitzschäfer , welcher 16 >4 zu Nürnberg gestiftet wurde und noch jetzt dem
Namen nach vorhanden ist , u. A . , deren Dasein das gemeinschaftliche Streben
nach einem festen Mittelpunkte in der Poesie und Sprache bewährt . Doch arteten
viele in kleinliche Correctheit und Ziererei aus . Mit der politischen Bedeutung
Deutschlands , seit dem dreißigjähr . Kampfe durch Frankreichs Übergewicht , sank
auch die deutsche Poesie wieder herab , die man durch gezierte Nachahmung der Aus¬
länder auszubilden strebte ; dies geschah vorzüglich durch Chr . Hoffmann von Hoffmannswaldau (1618 — 79 ) , einen
witzigen , aber gemüthlosen Dichter , der
den Geschmack des Marino und Ähnlicher einzuführen suchte. Er ward von seinen
Zeitgenossen angestaunt . Aber jetzt war die Dichtung schon zu einem losen Schmucke,
zu einer lügenhaften Maske herabgesunken , sie bestand in einem schwülstigen Bil-
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terüberzug , um die Unwahrheit und Leerheit des Gemüths zu verbergen , und dir
Stelle der Empfindung sollte eine unerträgliche , süßliche Empfindelei vertreten.
In diesen verkehrten Richtungen ging auch das große Dichtertalent eines Dan.
Kasp . v. Lohensiein ( 1635 — 83 ) unter . Doch kann man ihm Feuer und Eigen¬
thümlichkeit in Behandlung s. Muttersprache , trotz Überladung , Schwulst , Ankithesensucht und Sophistik , nicht abspreche». Hätte es zu s. Zeit in Deutschland eine
Bühne gegeben , so wäre wahrscheinlich auch sein dramatisches Talent auf einem
richtigern Wege ausgebildet worden . Sein Ronian „ Arminius und TbuSnelde " ,
auf patriotische Ideen gebaut , vereinigt die seltenste Kraft und die kräftigsten Aus¬
artungen eines in fremdem Schein befangenen Zeitalters . >Leine Nachahmer ver¬
fielen in aufgeblasenen Schwulst und klägliche Empfindelei , z. B . Heinrich Anselm
v. Ziealer ( 1663 — 97 ), Vers . der „Asiatischen Danise " , Barthold Feind u. A.
Das Vorzüglichste , was in diesem Zeiträume die Poesie hervorbrachte , waren noch
die geistlichen Lieder, welche wir mehren der oben angeführten Dichter verdanken.
Diese Gestalt oder Ungestalt der Poesie dauerte bis gegen die Mitte des 18 . Jahrh.
Einige , wie Wernike , bekämpften sie durch Witz . Wir sehen nun eine wässerige und
platte Gelegenheitspoesie auftreten , und es ist nur aus der einseitigen Richtung,
welche die Verstandesbildung der Deutschen in diesem Zeitraume nahm , zu erklä¬
ren , wie man an einem Freih . v. Canih ( 1651 — 99 ) , Neukirch , Besser w. Ge¬
schmack finden konnte . Nur der geniale Günther ging nicht in der Leerheit seines
Zeitalters unter . Bald jedoch zeigte sich das Unbefriedigende der bisherigen Poesie
durch eine» mit großer Heftigkeit lange hindurch geführten Streit zwischen Got>
sched, welcher nebst seinem zahlreichen Anhange den durch franz . Poesie verwässer¬
ten Geschmack und die Tugend der Eorrectheit empfahl , und den Schweizern Bodmer und Breitinger , welche vorzüglich auf die Muster des Alterthums und auch
schon auf die Engländer hinwiesen . Viel trug zum Siege der Schweizer bei , daß
v. Haller , mit s.
während ihres Kampfes einer ihrer LandSleuke, Albrecht
kraftvollen und gedankenreichen Gedichten auftrat . An Gottsched ' S « chule knüpfte
sich dagegen der leipziger Verein jüngerer Dichter und Schriftsteller , von denen
einige als Vorläufer des goldenen Zeitalters der deutschen Poesie zu nennen sind,
(st. 1769 ),
st. 1788 ) , Ehr . Fürchkeg . Geliert
wie z. B . I . A . Cramer
(st. 1803 ), Ehr.
( st. 1770 ) , denen sich auch F . W . Gleini
G . W . Rabener
F . ». . Kleist (st. 1759 ) , I . P . Uz (st. 1796 ) , . F . W . Zachariä st ( . >777)
v. Hagedorn st ( . 1751 ) und
verbanden . Ferner zeichneten sich Friedrich
Geßner st( . 1788 ) als glückliche Beförderer des Wohlklangs und der
Salomo
leistete
Leichtigkeit des poetischen StylS rühmlich aus , und Ehr . M . Wieland
das Unglaubliche in der graziösen und witzig. » Verfeinerung der leichten , dem
französischen Geschmacke zusagenden Gattungen der deutschen Dichtkunst . Am
meisten wirkte F . G . Klopstock, der Schöpfer einer neuen Dichkersprache und
der Begründer der dem griech. und römischen Alterthume nachgebildeten Prosodie
(Hexameter und höhere Ddenversmaße , und in seinen Dichtungen an Schwung,
Tiefe und Erhabenheit Alles weit hinter sich lassend , was Deutschland bisher an¬
gestaunt hatte . Neben ihm wirkte als erster echt deutscher Kritiker fast in allen
Fächern der Kunst und Wissenschaft , besonders mächtig aber auf das Theater,
G . E . Lessing . Um diese Zeit wirkte auch die erste Verpflanzung >Lhakspeare ' s ausdeutschen Grund und Boden anregend und bestimmend auf die größ¬
, Hölty , Voß,
ten deutschen Geister , und der götlinger Dichtervercin , Bürger
ihre lyrische Muse an ältern deutschen und engli¬
kräftigten
die Stolbcrg,
schen Volksliedern . Überhaupt dehnte der deutsche Geist , genährt von dem Besten,
was die alte und neue Welt in Kunst und Wflfenschafi geleistet , sich nach allen
Richtungen fruchtbar aus , ohne doch dadurch seinen nationalen Mittelpunkt zu ver¬
lieren , nicht unähnlich seinem in dem Herzen Europas gelegenen Vaterlande . Keine
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Gattung der Poesie blieb unversucht , und neue (z. B . das ländliche Epos ) wur¬
den erfunden.
Zur Bezeichnung der höchsten Blüthe der deutschen poetischen Literatur genügt
es , die Namen Herder , Göthe , Schiller
, anzuführen . Wenn man die
Fülle Dessen , was diese 3 Heroen geschaffen und gewirkt haben , überschaut , so
möchte man glauben , die Geschichte großer Zeiträume in ihnen personificirt dar¬
gestellt zu finden . Der Reichthum und die biegsame Beweglichkeit der deutschen
Sprache errangen in dieser Periode durch die Nachbildung fremder Dichterwerke
fast aus allen bekannten Sprachen der alten und neuen Welt den höchsten Grad,
und die Namen Voß , A . W . Schlegel
, Gries , Streckst,ß
erinnern an
die glänzendsten Erscheinungen auf diesem Felde . Der Zweck dieser Übersicht erlaubt
keine einzelne Musterung Dessen , was die deutsche Poesie in jeder einzelnen Gattung
der Poesie bis zu Ende des 18 . Jahrh , geleistet hak. Wir verweisen daher theils
auf die Übersichten dieser einzelnen Gattungen , theils auf die biographischen Artikel,
welche hier einschlagen . Der Verfall von Deutschlands Macht und Verfassung,
während ein benachbartes Reich sich im Kampfe erhob und dem ganzen deutschen
Vaterlande Vernichtung androhte , konnte nicht ohne Einfluß auf den Gang der
Poesie , sowie überhaupt auf Kunst und Literatur , bleiben. Der Deutsche , äußerlich
erschüttert und innerlich in seiner tiefsten Nationalität angegriffen , flüchtete aus der
drängenden und niederschlagenden Gegenwart in das herrliche Alterthum seines
Volkes zurück , Trost und Ergebung suchend in den Sagen und Gesängen , welche
aus jenen Fernen als lebendige Zeugen herübertönten . 'Andre gingen den verwand¬
ten Nachklängen des romantischen Mittelalters
in Italien , Spanien und dem
hohen Norde » nach, und so bildete sich aus der Zeit heraus jene oft in zeitwidrige
Alterkhümelei und welsche Süßlichkeir und Ziererei freilich ausgeartete , aber doch
ursprünglich und im Allgemeinen den Geschmack erweiternde , kräftigende und pei¬
nigende Schule der neuen Romantiker . Unter ihnen glänzen als Kritiker die beiden
Schlegel
und L. Tieck hervor . Die bedeutendsten Erscheinungen der neuesten
deutschen Poesie stehen mi . telbar oder unmittelbar unter dem Einflüsse der durch
diese Männer bewirkten Geschmacksrevolution , und von den ganz selbständigen und
nur aus sich selbst erklärbaren Geisteswerken möchten wol nur die von Jean
Paul eine Auszeichnung in einer Gesammkübersichk der deutschen Poesie verdie¬
nen . Ein gewisser Stillstand , ein Fortbauen aus alten Grundlagen , ein Weiterspinnen abgerissener Fäden , ist in dem Zustande der vaterländische » Dichtkunst zu
Anfange des neuen Jahrhunderts nicht zu verkennen , und die überhandnehmende
Ausländern , die encyklopädische Sammelsucht und das anthologische Zusammen¬
tragen aus alter und neuer Welt zeugt von eigner Erschöpfung . Daher fragt jeder
Gebildete mit Fug : Was wird nun kommen ? — Zwar hat es nicht an einzelnen
beifallswürdigen Bestrebungen gefehlt , und wir würden ungerecht sein , wenn wir
nicht bekennen wollten , daß manches Erfreuliche , die nächste Zeit gewiß Über¬
dauernde , daraus hervorgegangen sei; aber darum wollen wir nicht in eigenliebiger
Verblendung über unleugbare Mängel hinwegsehen oder wol gar da Vorzüge er¬
blicken, wo das unbefangene Auge , bei aller Neigung , das Bessere herauszufinden,
nur Unvollkommenes und Tadelnswürdiges
erblickt. Es gibt Zeiträume in der
Literaturgeschichte eines jeden Volks , in welchen die schöpferische Kraft desselben wie
ersterben , und der lebendige Geist , der in eignen , selbständigen Erzeugnissen sich
kundthut , wie untergegangen erscheint. In solchen Zeiten pflegt die geistige Kraft
sich an dem Vorhandenen zu üben . Das Bekannte wird geprüft und gesichtet,
wol auch nach dem Geschmacke der Zeit zugerichtet ; das Alte , minder Bekannte
wird aus dem Dunkel hervorgezogen , erläutert und umgestaltet , Alles aber , Altes
und Neues , zu einem Gegenstände kritischer Verurtheilung gemacht . Dahin ge¬
höre » die encyklopädischen Bestrebungen der Zeit , die Verbreitung und Vereinigung
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classischer Werke zu großen Sammlungen in wohlfeilen Taschenausgaben , die Über:
sehungssuchl w. Der menschliche Geist kann und will nicht ruhen ; ist er nicht mehr
fähig , Neues zu schaffen, so will er mindest das Bestehende erhalten oder durch
Prüfung und Sichtung Neues vorbereiten . Dies dauert so lange , als die Ahnung
des Bestern nicht ganz verloren gegangen . Wir berufen uns statt alles Beweises auf
bekannte Thatsachen unserer eignen früher » Literaturgcsebichte . Ldb auch uns eine
solel e Zeit nahe bevorstehe, oder ob sie wol gar bereits angebrochen sei, lassen wir un¬
entschieden ; aber Das dürfen wir uns nicht verhehlen , das, viele tüchtige Kräfte nö¬
thig sind, uni sie lange noch von uns fern zu halte » . Die Lobredner der Zeit verwei¬
sen auf die Menge poetischer Erzeugnisse , die alljährlich zur Freude des müßigen
Hausens im Norden und Süden Deutschlands die Presse verlassen und in Tage¬
blättern und Taschenbüchern zur Schau liegen. Aber wie wenig des wahrhaft selb¬
ständigen und Eigenthümlichen möchte da eine strengere Dichtung übrig lassen ! wie
Weniges davon möchte zu einer Begeisterung hinreißen , wie die, von der eine nicht
längst verflossene Zeit so häufig Zeuge gewesen ! Niemand schelle die Lesewelt und
sage , sie wolle es nicht anders , sie begehre nur leichten , flüchtigen Genuß und ver¬
schmähe die Fessel des wahrhaft Lchönen . Mit welcher Liebe hat sie jede neue Er¬
scheinung begrüßt , die etwas mehr als die gemeine Dürftigkeit zur Schau trug!
Mit welcher lebendigen Theilnahme hat sie die ersten Gaben Müllner ' S, das gei¬
stige Vermächtnis Ernst Lchulze 'S in Empfang genommen ! Lie glaubte in ihnen
glückliche Vorzeichen einer bessern Zeit zu sehen, und hieß sie willkommen . So all¬
gemein verbreitet ist das Gefühl der Unzulänglichkeit Dessen , was die Gegenwart
bietet , und die Sehnsucht nach würdigern Leistungen . Daher gewiß zum großen
Theil der Eifer , mit welchem das längst Vergessene hervorgesucht , das Zerstreute
vereinigt , das Untergegangene aufs neue ins Leben gerufen wird . Was vo» älterer
deutscher Poesie irgendwo noch ungetanen vorhanden ist, wird fort und fort aufge¬
spürt und zu allgemeiner Kunde gebracht ; Volkslieder , die als bedeutsame Lriminen untergegangener Tage alle Achtung verdienen , werden mühsam gesammelt
(Sammlungen von Meiner !, von Schenkn und Ziska ), alte Sagen und Märchen,
in denen oft allein die Poesie einer ganzen Zeit niedergelegt ist, vom Untergänge ge¬
rettet (Sammlungen der Brüd r Grimm ) , halbvergessene Dichterwerke einer spä¬
tern Zeit , mit zweckmäßiger Auswahl des Bessern , in neuen Ausgaben der Lesewelt
näher gebracht („Flemming ' S Gedichte von G . Schwab und W . Müller 'S „Bibl.
deutsche. Dichter des 17 . Jahrh ." , Hagen ' s „Gottfried von Strasburg " , Dess.
und Prünisser ' S „Helkenbuch " , Büsching ' S „ Hans Sachs " , Münch ' S „Hüt¬
ten " -c.), und auch wol neuere Dichterwerke , mit dankbarer Anerkennung ihres Ver¬
vereinigt , aufs neue in Umlauf gesetzt. Wo
dienstes, zu vollständigen Lammlungen
die Gegenwart volle Befriedigung gewährt , da mag sich wol dann und wann die
Vorliebe Einzelner deni Vergangenen zuwenden, aber nie wird die letztere so zur
herrschenden Neigung werden , wie dies in unsern Tagen unleugbar der Fall ist.
der Zeit auf das Innigste zusammen¬
Damit scheint uns die kritische Sichtung
zuhängen . Es ist noch nicht gar lange her , daß Deutschland an einigen wenigen
namhaften kritischen Instituten genug hatte ; jetzt sehen wir nicht nur die Anzahl der
eigentlichen Recensü anstalte » bedeutend vermehrt , sondern auch den fliegenden , der
leichtesten Unterhaltung gewidmeten Tageblättern , die sich bis dahin mit gelegent¬
lichen Anzeigen und Theaterkritiken begnügt hakten, beurtheilende Beiblätter hinzu¬
gefügt , sodaß wir in Kurzem für jede Art einsamer und geselliger Unterhaltung , für
Theelifche , Eaffeehäuser , für feinere ConversationScirkel , Gelehrtenzimmer und Ta¬
ke, neu besondere kritische Blätter auszuweisen haben werden . L) b die so vervielfäl¬
tigte Gelegenheit , auch bei mittelmäßiger Kraft vor aller Welt den Richter zu spie¬
len, der Kritik selbst ersprießlich gewesen oder künftig sein werde , kann hier füglich
mierörtert bleiben ; wenn uns aber dabei oft eine wehmüthige Erinnerung an die
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geistreichen Wortführer einer frühern Zeit , die mindest wußten , was sie wollten,
angewandelt hat , und wenn diese Empfindung nur noch verstärkt wird durch das
einzelne, obwol seltene Treffliche , was hier und da sich darbietet , so bedarf auch dies
wol keiner Erklärung . Könnten uns diese Thatsachen zusammengenommen leicht
in dem Glauben bestärken, als neige es sich wirklich mit dem freien poetischen schaf¬
fen unter uns bereits zuni Ende , so belebt wieder manches Preiswürdige , was die
jüngste Zeit zum Vorschein gebracht , aufs neue den Muth und die Hoffnung . Und
so wenden wir uns denn sogleich zu Dem , was in den neuesten dichterischen Erschei¬
nungen der Zeit Erfreuliches und Hoffnungsreiches sich darbietet , ohne das Entge¬
gengesetzte ganz mit Stillschweigen zu übergehen . Es kann hierbei nicht darauf ab¬
gesehen sein, Einzelnes zu entwickeln und zu beurtheilen , sondern vielmehr , in allge¬
meinen und flüchtigen Umrissen auf Das hinzuweisen , was sich uns aus den Be¬
strebungen der jüngsten Zeit als eigenthümlich hervorgehoben . — Schon haben
Andre bemerkt , wie sich die Poesie des Tages vorzugsweise dem lyrischen Ele¬
mente zuneige , und achten wir auf die anschwellende Masse von Liedern und Lied¬
lein, die unsere Almanache und Zeitblätter Jahr aus Jahr ein zu Markte bringen;
sehen wir , wie Epos und Drama dasselbe Element in sich aufzunehmen kein Be¬
denken tragen ; nehmen wir daneben wahr , mit welcher Amsigkeit die lyrischen oder
dem Lyrischen verwandten Werke des Auslandes auf deutschen Boden verpflanzt
werden , so dürfte gegen die Sache selbst kaum ein Zweifel zu erheben sein. Geden¬
ken wir dann der letzten ereignißschweren Zeit und wie eine solche wol geeignet sein
könne, den Geist in sich selbst zurückzudrängen und ihn zu nöthigen , in dem Mittel¬
punkte seiner eignen Gefühle vor der Übermacht der äußern Erscheinung Schutz und
Ruhe zu suchen , so scheint uns auch eine der Hauptursachen gefunden , warum eS
also hat komme» müssen . Manches Andre mag mitgewirkt haben ; so leugnen wir
nicht , daß diese Richtung schon in einem frühern Zeiträume unserer Literatur vor¬
bereitet worden ; so geben wir gern zu , daß es leichter sei, ein fehlerfreies Lied zu
dichten als ein untadeliges Epos oder Drama ; und dieMittelmäßigkeit und Werthlosigkeit werden gerade durch diese Kleinarbeit in unserer poetischen Literatur immer
heimischer und drohen , Raßmann ' s namenreiche Dichterverzeichnisse zu Bänden an¬
zuschwellen. Klang ohne Gedanken , wohlfeile Gedanken ohne Klang , abgenutzte
Phraseologie — wie viele lyrische Erscheinungen des Tages , Eintagsfliegen im
strengsten Sinne des Wortes — ließen sich auf die eine oder andre Art treffend ge¬
nug bezeichnen! Ob nicht auch Andres , namentlich eine gewisse Scheu vor Dem,
was nian unter dem Namen Reflexionspoesie vielleicht zu unbedingt in Verruf
gebracht , die Schuld mit trage , bedürfte einer ausführlichen Erörterung , zu der es
hier an Raum gebrechen möchte. — Doch wir würden undankbar sein, wenn wir
über dem Unerquicklichen der Zeit das wahrhaft Erfreuliche unbeachtet lassen woll¬
ten . Und so genüge es, daran zu erinnern , wie auch in dieser letzten ZeitGöthe , dem
keine flache Unkritik das Recht des Meisterstuhls streitig machen wird , nicht ge¬
schwiegen und in s. „Westöstlichen Diwan " aufs neue dargethan hat , wie leicht es
ihm sei, die Eigenthümlichkeit jeder Zeit und jeder Zone in sich aufzunehmen ; wie
Tieck mit der Sammlung s. Gedichte allen Freunden des echten Liedes eine Über¬
raschung bereitet ; wie Uhland , den wir den Trefflichsten beizählen, das Vorurtheil,
als sei kein neuer Lorberkran ; zu verdienen , zu Schanden gemacht ; wie W . Müller
in s. begeisterten „Griechenliedern " das Auferstehungsfest eines schmachvoll unter¬
drückten Volks würdig gefeiert , und wie manche andre Dichter und Dichterinnen
— >wir nennen Tiedge , Helmina v. Ehezy , Gr . v. Loben, Fr . Rückest , Fr . Kind,
Gust . Schwab , Max v . Schenkendorf , Graf v. Platen und den König Ludwig
von Baiern ( „Gedichte rc." , 2 Th „ München 1829 ) — in Sammlungen
oder
einzelnen Spenden Schönes und Dankenswertstes geliefert . — Minder Erfreu¬
liches haben wir von den neuesten Leistungen im Gebiete der epischen Poesie zu
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berichten . Ernst Schulze ' » „ Bezauberte Rose " und „Cäcilia " , sowie FouquHs
„Corona " , gehören nicht mehr der neuesten Zeit an , und doch dürfen und müssen
wir hier an l>e erinnern , da seil ihnen Richt ?, wa ? mir ihnen um keil Preis wett¬
eifern könnte , in dieser Gattung erschienen ist. Daß das sogen. Homer ' sche Epos,
das in der Sage , also in deni innersten Seelenleben des Volks , seine Wurzel hat,
in unserer historisch abgeklärten Zeit nicht mehr gedeihen könne, sieht man , scheint
es , nachgerade ein ; daß aber jene Versuche im romantischen Epos so wenig Nach¬
eiferet' gefunden , dürfte bei der herrschenden Vorneigung zum Lyrischen auffallen,
wenn nicht die Schwierigkeit der Gattung und ein gewisser Starrsinn deü größern
LesepublicumS gegen metrische Dichterwerke von einiger Länge , vielleicht auch die
Scheu der Dichter selbst vor Werken , an deren Vollendung Zahre zu setzen wären,
die Erscheinung hinlänglich erklärten . — Und hier gedenken wir sogleich, da eS
uns nicht um ein kunstgerechtes poetisches Fachwerk zu thun sein kann , der Ro¬
manze , deren innerstes Wesen , seitdem ihre Klänge aus spanischem Boden verhallt
sind , von keinem Volke so tief und wahr ergriffen worden ist als von dem unsrigen,
und wenn wir hier abermals , und zwar vor Allen , Uhland nennen , so geschieht es,
weil wir ihn gerade zu dieser Gattung vor allen andern deutschen Dichtern berufen
glauben . — Gern schwiegen wir von einer Gattung , die lange und mit Recht zu
den begünstigtsien gehört hat , jetzt aber , mit unverdienter Vernachlässigung , nur
von wenigen unserer bessern Dichter , meist von solchen, die ihr von jeher ihre Kräfte
zugewendet haben , bearbeitet wird . Wir meinen den Roman. Was
von Schil¬
ling , Fr . Lau» , Fr . Jakobs , Clauren und van der Velde , von Hoffmann und
Fouqu, ! in dieser Gattung gespendet worden , hat immer dankbare Leser gesunden;
dennoch schemt es , als ob seit Kurzem die Novelle oder novellenartige Erzählung
die besten Kräfte für sich dahin nehmen wolle , sodaß selbst Göthe in seinen viel¬
fach besprochenen „Wanderjahren " , recht als wäre es ihm darum zu thun , diese
Eigenheit der Zeit zu parodiren , öfters den Gang des Romans unterbricht , um an
schicklicher stelle eine anmuihige Erzählung der Art einzuschalten . Was auch die
nächste Ursache davon sein möge , ob mehr die engen Grenzen , welche die räum¬
liche Beschränkung unserer Almanache dem erzählenden Dichter vorschreibt , oder
die größere Leichtigkeit und Behendigkeit des pecuniairen Gewinns , oder aber jene
echte Vorliebe , die, bei vorhandenem Talmre , Beruf heißt : so viel ist gewiß , daß
wir uns dieser veränderten Richtung höchlich zu erfreuen hätten , wenn jedes Jahr
nur eine Erzählung uns brächte wie Tieck' S neueste Novellen : „Die Gemälde"
bis zum „ Dichterleben " (in der „ Urania " 1826 ). Indeß mag das schon Freude
gewähren , was in dieser Gattung von v. Löben , H . v. Chezy , v. Arnim , F . Horn,
Fr . Kind , Wilib . Alepis u. A . Ehrenwerthes , zum Theil Meisterliches , geboten
worden ist. Auch steht zu hoffen , daß eine gewisse weiche Verschwommenheit
und Breite , die hier und da in dieser Art Darstellungen noch wahrzunehmen ge¬
wesen , bei fortgesetztem « tudium der kräftigen , gestaltreichen , von Lindau und
einigen Andern mit Glück übertragenen W . Scott ' schen Romane , allmälig ver¬
schwinden werde.
Unter allen Dichtarten ist keine in der letzten Zeit so eifrig bearbeitet worden
als die dramatische,
namentlich die Tragödie und das ernstere Schauspiel , und
fast scheint es , als ob kein junger Dichter auf solchen Namen Anspruch machen zu
können glaube , wenn er nicht ein oder ein Paar Trauerspiele über die Breter gesen¬
det habe . Mag die Erkenntniß der hohen poetischen Bedeutung dieser Gattung,
ja mag die Zeit selbst, die mit mehr Glück als die meisten ihrer Dichter den tra¬
gischen Dolch geschwungen , ihren Theil daran haben : Das läßt sich dennoch nicht
verkennen , daß mancheckinreine Triebfeder auch mit untergelaufen , von der unsere
frühern dramatischen Dichter , denen es um die Kunst ein heiliger Ernst war,
Nichts wußten . Die theatralische Darstellung des eignen Werkes hat , auch bei
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den schwachen Kräften , die den meisten heutigen deutschen Bühnen zu Gebete stehen,
so viel Verführerisches , Applaus der Menge , wenn es gelingt , oft nur durch Hülfe
der Bühnenkünstler gelingt , so viel Reiz , die Aussicht auf pecuniaire Vortheile ist
bei der dermaligen Einrichtung , nach welcher ein dramatisches Gedicht , bevor es in
den buchhändlcrischen Vertrieb kommt , mehrmals handschriftlich zu Kaufe getragen
wird , so sicher, daß man sich nicht wundern darf , wenn junge Dichter , denen ein gu¬
tes Auskommen und das laute Lob der Menge über Alles gehen , dadurch verführt,
einer Gattung sich hingeben , der sie leider nur allzuselten gewachsen sind. Daher so
viele verunglückte Versuche , daher bei aller dramatischen Fruchtbarkeit die bejam¬
mernswürdige Leerheit unserer Theaterrepertorien . Gute Versisication und eine
reine Sprache findet man nun wol in den meisten jener Versuche , leider aber gelten
diese unerläßlichen Erfodernisse bei Dichter und Publicum nur zu oft für Surrogate
der Poesie selbst, sodaß man die Correctheit und Geschmeidigkeit des Ausdrucks
schon hoch anrechnet und zufrieden ist , wenn hier und da ein anmuthiges Bild die
innere Leere verbirgt . Aber wie arm erscheint nun das Meiste an wahrer Poesie , an
lnnerm frischen Leben, an dramatischerVollendung . Eine bis a» das Gräßliche hinabgetriebene Unnatur , mit der man die nächstvergangene Zeit überbieten zu wollen
scheint, kann doch unmöglich die eckte tragische Größe ersehen ! Möchten doch unsere
jungen Dichter , die bald von einem übermächtigen Stoffe sich erdrückt sehen , bald
in geistloser Form sich selbst verlieren , endlich einmal sich entschließen, bei Shakspeare
und Calderon in die Schule zu gehen , um von ihnen zu lernen , wie nur bei der innig¬
sten Vermählung des Stoffes und der Form von einem Kunstw . rke die Rede sein
könne . Die Überseherlust unserer Tage kommt ihnen zu Hülse . Ein großer Theil
der MeisterwerkeShakspeare 's liegt in theilweise trefflichen Übertragungen vor Aller
Augen , und auch Calderon ist uns durch die meisterhaften Übersehunge » von Gries,
Schlegel und v. d. Malsburg näher gebracht worden . So knüpfen sich auch hier wie¬
der Hoffnungen an , gegründet auf manches auch in verfehlten Bestrebungen noch
sichtbare Talent , gegründet aber auch auf einzelne mehr oder weniger erfreuliche
Dichtungen , mit denen von Houwald , Werner , Grillparzer , Kind , Raupach , Ohlenschläger, Immermann , Robert , Gr . v. Platen u. A . in dieser lehtenZeit die Lesewelt
und die Bühne beschenkt oder, wie v . Kleist , nach ihrem Tode noch erfreut haben.
Wenn so im Felde der tragischen Poesie das Bedürfniß doch nicht ohne alleBefriedigung geblieben ist, so läßt dagegen der Blick auf das neueste deutsche Lustspiel kaum
die Hoffnung des Beffei Werdens aufkommen . Das ältere Gute ist zum großen Theil
veraltet , das neuere will nicht zusagen. Ist das Komische aus der Zeit entwichen?
Haben sich die Charaktere so abgeflacht , daß sie in ihrer Allgemeinheit der Darstel¬
lung Nichts mehr bieten ? Ist die Welt so einförmig geworden in ihren Verhält¬
nissen, daß sie nicht einmal mehr zu neue » Situationen auf derBühne Wtoff gibt?
-Oder hat — um das Äußerste zu sagen — der Ernst unserer Tage selbst die Lust an
der Lust vertrieben ? Das Letztere möchte kaum glaublich erscheinen , wenn wir der
Klagen gedenken, die sich von alle» Seiten über den Mangel guter Lustspiele verneh¬
men lassen. Unstreitig sind diese Klagen gerecht, und wie zahlreiche Versuche auch
gemacht worden sind , die fühlbare Lücke auszufüllen , so möchten dennoch Wenige
zu widersprechen geneigt sein, wenn sie behaupten hören , der verschmähte und nicht
ohne Grund getadelte Kotzebue stehe immer noch einzig da, und keiner seiner Nach¬
folger gebe sonderliche Hoffnung , ihn je zu ersehen. Wenn wir auch hier das alt¬
englische und spanische Lustspiel als eine Schule , in der noch Viel zu lernen sei, nennen
und anpreisen , so haben wir darin die vorurtheilsfreien Kenner des Alten und Neuen
auf unserer Seite , aber die Versuche , welche in der neuesten Zeit bei uns darin ge¬
macht worden sind, scheinen noch zu sehr Versuche und zum Theil noch zu fern , um
Erwähnung zu finden . Daß in einer Zeit voll widerstrebender Ansichten und ver¬
unglückter Bestrebungen das Feld der Satyre nicht unangebaut bleiben konnte , war
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natürlich , und wir hätten uns deß freuen müssen, wenn sie nicht unter feindseligen
Händen zu einem Dolche geworden wäre , der gegen den Einzelnen auSstößt. Jene
Satvre , die es nur mit der Sache zu thun hat , ist immer willkommen ; nicht so
die dloß persönliche , die, im Dienste eines beleidigten , überspannten und krankhaf¬
ten Selbstgefühls und der Erbitterung , sich an dem Charakter des Individuums hä¬
misch und boshaft , ja selbst pöbelhaft vergreift . Wir haben nicht nöthig , Namen
zu nennen , da Jedermann sie sich selbst nennen wird ; aber wol wünschen wir , ohne
zu den unbedingten Lobrednern einer dahingeschiedenen Zeit zu gehören , daß auch
in diesem Gebiete die Gutsinnigkeit und die bessere Sitte frühererTage zurückkehre.
Ein trauriges Zeichen der Zeit in der neuesten schönen Literatur Deutschlands ist
ihre immer mehr überhandnehmende und immer frivoler werdende Ausländern.
Die Ebbe der deutschen Poesie , das Gefühl des Mangels an etwas wahrhaft Gro¬
ßem, durch Eigenthümlichkeit und Vollendung Epoche Machendem im Vaterlands,
wandte unsere Blicke vorzüglich nach England , wodurch Byron , Scott undMoore
eine neue Penode der Poesie auf eine glänzende Weise erschaffen worden war.
Diese Theilnahme des Deutschen an deni wahrhaft Großen und Neuen in der Lite¬
ratur einer fremden vielfach verwandten Nation konnte an und für sich nicht tadelnSwerik scheinen, aber sie artete gar bald in Überschätzung und modische Begier aus,
und sich nicht beschränkend auf die Meister , führte sie wetteifernd auch des Schü¬
lerhaften , welches jenen beliebten GeisteSrichkungen des Einen oder des Andern von
den Chorführern nachließ nicht ohne Nachtheil und Ungerechtigkeit für deutsche
Originalproducte in Nachdrücken , Übersetzungen und Nachahmungen zu uns über.
Da diese Anglomanie bald Mode wurde und durch die Scott ' schen Romane auch
die große Lesewelt ergriff , so konnte es nicht fehlen , daß die buchhändlerische
und schriftstellerische Specularion dadurch rege wurden , und die Übersetzungskunst
ging auf diese Weise in schnellem Fabrikwesen unter . Die Beispiele davon liegen
leider zu sehr am Tage , als daß wir sie namentlich anzuführen brauchten . Das
TaschenauSgabenwesen und derWetteifer in Wohlfeilheit der Drucke brachten dieses
Fabrikübersetzen immer tiefer herunter , und so winde nicht nur das ausländische
Original , sondern auch die Ehre der deutschen Literatur durch dergleichen Arbeiten
und Unternehmungen geschändet. Frankreich » Modeliteratur
blieb nun auch
nicht zurück, und da sie weniger reich und anziehend als die englische ist, so müssen
die alten Classiker derselben sich wol auch in die liederliche Übertragungsjazd
der
Taschenbibliotheken füge », ja selbst die alten Heroen der Poesie , Cervantes und
Shakspeare , hat man auf solche Weise für die Gemeinheit des großen Modege¬
schmacks zurechtgemacht . Meyer ' S sogenannte freie Bearbeitung des Shakspeare
ist das Nonplusultra
Dessen , was auf diesem Felde frecher Unverstand zu leisten
gewagt hat . — Dabei gedenken wir aber auch Dessen , was in diesen letzten Jahren
die deutsche Literatur aus dem Auslande in würdigen Übertragungen empfangen
hat , und vor Allem des „Dante " von K . Streckfuß . Tieck ist damit beschäftigt,
A . W . Scblegel ' s Übersetzung des Shakspeare zu revidiren und vollständig zu
machen . Schätzbare Erweiterungen unsers poetischen Horizonts sind die Über¬
tragungen von Volksliedern , wie Talvj uns solche aus Serbien , W . Müller aus
dem neuen Griechenland nach Fauriel 's Sammlung
und Rhesa aus Lithauen ge¬
liefert haben .
50.
Deutsche
Prosa.
Dem , was wir in d. A . Deutsche
Literatur
von dieser gesagt haben , fügen wir noch Folgendes hinzu . Die deutsche Prosa
wurde durch Herrschaft der fremden , d. i. der lateinischen und romanischen Spra¬
chen, lange Zeit von derjenige » Ausbildung zurückgehalten , welche jede Sprache
erst als Schriftsprache erhält . Die ersten Beiträge zur Bildung derselben finden
wir in den Übersetzungen (vom 11 . Jahrh . an ). Ein freieres Feld eröffnete sich ihr,
seitdem man deutsch predigte (denn die Kanzelberedtsamkeil ist fast der einzige Zweig
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den schwachen Kräften , die den meisten heutigen deutschen Bühnen zu Gebote stehen,
so viel Verführerisches , Applaus der Menge , wenn es gelingt , oft nur durch Hülfe
der Bühnenkünstler gelingt , so viel Reiz , die Aussicht auf pecuniaire Vortheile ist
bei der dermaligen Einrichtung , nach welcher ein dramatisches Gedicht , bevor es in
den buchhändlcrische» Vertrieb kommt . mehrmals handschriftlich zu Kaufe getragen
wird , so sicher, daß man sich nicht wundern darf , wenn junge Dichter , denen ein gu¬
tes Auskommen und das laute Lob der Menge über Alles gehen, dadurch verführt,
einer Gattung sich hingeben , der sie leider nur allzuselten gewachsen sind . Daher so
viele verunglückte Versuche , daher bei aller dramatischen Fruchtbarkeit die bejam¬
mernswürdige Leerheit unserer Theaterrepertorien . Gute Versisication und eine
reine Sprache findet man nun wol in den meisten jener Versuche , leider aber gelten
diese unerläßlichen Erfodernifse bei Dichter und Publicum nur zu oft für Surrogate
der Poesie selbst, sodaß man die Eorrectheit und Geschmeidigkeit des Ausdrucks
schon hoch anrechnet und zufrieden ist , wenn hier und da ein anmuthiges Bild die
innere Leere verbirgt . Aber wie arm erscheint nun das Meiste an wahrer Poesie , an
innerm frischen Leben, an dramatischer Vollendung . Eine bis an das Gräßliche hinabgetriebene Unnatur , mit der man die nächstvergangene Zeit überbieten zu wollen
scheint, kann doch unmöglich die echte tragische Größe ersehen ! Möchten doch unsere
jungen Dichter , die bald von einem übermächtigen Stoffe sich erdrückt sehen , bald
in geistloser Form sich selbst verlieren , endlich einmal sich entschließen, bei Shakspeare
und Ealderon in die Schule zu gehen , um von ihnen zu lernen , wie nur bei der innig¬
sten Vermählung des Stoffes und der Form von einem Kunstw . rke die Rede sein
könne. Die Überseherlust unserer Tage kommt ihnen zu Hülfe . Ein großer Theil
der Meisterwerke Lhakspeare 's liegt in theilweise trefflichen Übertragungen vor Aller
Augen , und auch Ealderon ist uns durch die meisterhaften Übersetzungen von Gries,
Schlegel und v. d. Malsburg näher gebracht worden . So knüpfen sich auch hier wie¬
der Hoffnungen an , gegründet auf manches auch in verfehlten Bestrebungen noch
sichtbare Talent , gegründet aber auch auf einzelne mehr oder weniger erfreuliche
Dichtungen , mit denen von Houwald , Werner , Grillparzer , Kind , Raupach , Dhlenschläger, Immermann , Robert , Gr . v. Plaren u. A. in dieser letztenZeik die Lesewelt
und die Bühne beschenkt oder, wie v. Kleist , nach ihrem Tode noch erfreut haben.
Wenn so im Felde der tragischen Poesie das Bedürfniß doch nicht ohne alleBefriedigung geblieben ist, so läßt dagegen der Blick auf das neueste deutsche Lustspiel kaum
die Hoffnung des Besserwcrdens aufkommen . Das ältere Gute ist zum großen Theil
veraltet , das neuere will nicht zusagen. Ist das Komische aus der Zeit entwichen?
Haben sich die Charaktere so abgeflacht , daß sie in ihrer Allgemeinheit der Darstel¬
lung Nichts mehr bieten ? Ist bie Welt so einförmig geworden in ihren Verhält¬
nissen, daß sie nicht einmal mehr zu neuen Situationen auf der Bühne Stoff gibt?
Oder hat — um das Äußerste zu sagen — der Ernst unserer Tage selbst die Lust an
der Lust vertrieben ? Das Letztere möchte kaum glaublich erscheinen , wenn wir der
Klagen gedenken, die sich von alle» Seiten über den Mangel guter Lustspiele verneh¬
men lassen. Unstreitig sind diese Klagen gerecht, und wie zahlreiche Versuche auch
gemacht worden sind , die fühlbare Lücke auszufüllen , so möchten dennoch Wenige
zu widersprechen geneigt sein, wenn sie behaupten hören , der verschmähte und nicht
ohne Grund getadelte Kohebue stehe immer noch einzig da, und keiner seiner Nach¬
folger gebe sonderliche Hoffnung , ihn je zu ersetzen. Wenn wir auch hier das altenglische und spanische Lustspiel als eine Schule , in der noch Viel zu lernen sei, nennen
und anpreisen , so haben wir darin die vorurtheilsfreien Kenner des Alten und Neuen
aus unserer Seite , aber die Versuche , welche in der neuesten Zeit bei uns darin ge¬
macht worden sind, scheinen noch zu sehr Versuche und zum Theil noch zu fern , um
Erwähnung zu finden . Daß in einer Zeit voll widerstrebender Ansichten und ver¬
unglückter Bestrebungen das Feld der Satyre nicht unangebaut bleiben konnte, war
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natürlich , und wir hätten uns deß freuen müssen, wenn sie nicht unter feindseligen
Händen zu einem Dolche geworden wäre , der gegen den Einzelnen auSstößt. Jene
Sakvre , die es nur mit der Sache zu thun bat , ist immer willkommen ; nicht so
die bloß persönliche , die, im Dienste eines beleidigten , überspannten und krankhaf¬
ten Selbstgefühls und der Erbitterung , sich an dem Charakter des ZndipiduumS hä¬
misch und boshaft , ja selbst pöbelhaft vergreift . Wir haben nicht nöthig , Namen
zu nennen , da Jedermann sie sich selbst nennen wird ; aber wol wünschen wir , ohne
zu den unbedingten Lobrednern einer dabingeschicdenen Zeit zu gehören , daß auch
in diesem Gebiete die Gutsinnigkeit und die bessere Sitte frühererTage zurückkehre.
Ein trauriges Zeichen der Zeit in der neuesten schönen Literatur Deutschlands ist
ihre immer mehr überhandnehmende und immer frivoler werdende Ausländerei.
Die Ebbe der deutschen Poesie , das Gefühl des Mangels an etwas wabrhast Gro¬
ßem, durch Eigenthümlichkeit und Vollendung Epoche Machendem im Vaterland ?,
wandte unsere Blicke vorzüglich nach England , wodurch Byron , Scott undMoore
eine neue Periode der Poesie auf eine glänzende Weise erschaffen worden war.
Diese Theilnahme des Deutschen an deni wahrhaft Großen und Neuen in der Lite¬
ratur einer fremden vielfach verwandten Nation konnte an und für sich nicht tadelnSwerih scheinen, aber sie artete gar bald in Überschätzung und modische Begier aus,
und sich nicht beschränkend auf die Meister , führte sie wetteifernd auch des Schü¬
lerhaften , welches jenen beliebten Geistesrichtungen des Einen oder des Andern von
den Cborführern nachlief , nicht ohne Nachtheil und Ungerechtigkeit für deutsche
Originalprotucte
in Nachdrücken , Übersetzungen und Nachahmungen zu uns über.
Da diese Anglomanie bald Mode wurde und durch die Scott ' schen Romane auch
die große Lesewelt ergriff , so konnte es nicht fehlen , daß die buchhändlerische
und schriftstellerische Speculation dadurch rege wurden , und die Übersehungskunst
ging auf diese Weise in schnellem Fabrikwesen unter . Die Beispiele davon liegen
leider zu sehr am Tage , als daß wir sie namentlich anzuführen brauchten . Das
TaschenauSgabenwefen und der Wetteifer in Wohlfeilheit der Drucke brachten dieses
Fabrikübersetzen immer tiefer herunter , und so wuide nicht nur das ausländische
Original , sondern auch die Ehre der deutschen Literatur durch dergleichen Arbeiten
und Unternehmungen geschändet. Frankreichs Modeliteratur
blieb nun auch
nicht zurück, und da sie weniger reich und anziehend als die englische ist, so müssen
die alten Classiker derselben sich wol auch in die liederliche Übertragungsjagd der
Taschenbibliotheken fügen , ja selbst die alten Heroen der Poesie , Cervantes und
Shakspeare , hat man auf solche Weise für die Gemeinheit des großen Modege¬
schmacks zurechtgemacht . Meyer ' S sogenannte freie Bearbeitung des Shakspeare
ist das Nonplusultra
Dessen , was auf diesem Felde frecher Unverstand zu leisten
gewagt hat . — Dabei gedenken wir aber auch Dessen , was in diesen letzten Jahren
die deutsche Literatur aus dem Auslande in würdigen Übertragungen empfangen
hat , und vor Allem,des „Dante " von K . Streckfuß . Tieck ist damit beschäftigt,
A . W . Scblegel ' S Übersetzung des Shakspeare zu revidiren und vollständig zu
machen . Schätzbare Erweiterungen unsers poetischen Horizonts sind die Über¬
tragungen von Volksliedern , wie Talvj uns solche aus Serbien , W . Müller aus
dem neuen Griechenland nach Fauriel 's Sammlung und Rhesa aus Lithauen ge¬
liefert haben .
50.
Deutsche
Prosa.
Dem , was wir in d. A . Deutsche
Lite ratur
von dieser gesagt haben , fügen wir noch Folgendes hinzu . Die deutsche Prosa
wurde durch Herrschaft der fremden , d. i. der lateinischen und romanischen Spra¬
chen, lange Zeit von derjenigen Ausbildung zurückgehalten , welche jede Sprache
erst als Schriftsprache erhält . Die ersten Beiträge zur Bildung derselben finden
wir in den Übersetzungen (vom 11 . Jahrh . an ). Ein freieres Feld eröffnete sich ihr,
seitdem man deutsch predigte (denn die Kanzelberedtsamkeil ist fast der einzige Zweig
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Rechtsgewohnheiten und Entwickelungen aus gewissen Grundbegriffen deutscher
Rechtsverhältnisse anzunehmen , ausweichen sich Theorien über dieselben zusammenfügen , wovon aber die einen oft so unsicher waren als die andern , und oft von sehr
localen und zufälligen Bestimmungen das Allgemeine abzuleiten versuchten . Andre
leugnete » daher l' eber das Dasein eines gemeinen deutschen Rechts , als wahrer un¬
mittelbar verbindlicher Rechtsnormen ganz , und liehen sich nur eine Erklärung der
Particulargesetze und Ergänzung ihrer Lücken aus einer allgemeinen Theorie und
Analogien gefallen . Das ist auch im Ganzen die Ansicht der neuesten Bearbeiter
des deutschen PrivatrechkS , nur daß Eichhorn („ Einleitung in das d. Privatrecht " ,
Götiinge » 1823 , 2 . AuSg . 1828 ) die leitenden Principien jedes RechtsinstitukS,
welche zu Erklärung und Ergänzung des positiven Rechts der einzelnen Länder dienen
sollen , bloß auf dem historischen Wege aus der Übereinstimmung der ältesten RechkSdenkmäler und ihrer Fortbildung abzuleiten sucht. Vgl . Jak . Grimm ' s „Deutsche
RechtSalterthümer " zGötling . 1828 ) , welche den Inhalt der „WeiSlhümer " u. a.
Rechtsguellen bis in das 13 . Jahrh , darstellen . S . auch Mittermaier 'S „Grund¬
37.
sätze des deutschen PrivarrechtS " (Hcidelb . 1823 , 2 . Allst. 1826 ) .
Das deutsche Reich entstand durch die Tbeilung
Reich.
Deutsches
der fränkischen Monarchie nn Vertrage zu Verduu 843 . 924 kam Lothringen
hinzu , König Otto der Große verband 951 das Königreich Italien und 962
die römische Kaiserkrone mit dem deutschen Reiche , das hierauf das heilige römi¬
sche Reich deutscher Nation genannt wurde . Doch waren die italienischen Staa¬
te » nicht Stände des deutschen Reichs , sondern standen mit demselben in bloßer
LehnSverbindung , welche erst in den neuesten Zeiten gänzlich aufgelöst worden ist.
Böhmen ward seit Otto dem Großen als ein Theil des deutschen Reichs betrachtet
und blieb es bis zur Auflösung desselben. Auf kürzere Zeit erkannten selbst die
Könige von Dänemark wegen Iürland ( 948 ), die Könige von Polen wegen Schle¬
sien von Ottos III . Zeiten bis 1355 , die Könige von Ungarn , als solche , von
1045 bis zu Heinrichs IV . unruhiger Regierung , die Oberlehnsherrlichkeit des
deutschen Reichs an . In ähnlichem Verhältnisse gegen dasselbe stand Preußen,
als Besißthuin der deutschen Ritter , von 1230 — 1525 , und Liestand , das den
gehörte , von 1205 — 1556 . Mit der deutschen Krone hatte
Schwerlriikern
Konrad II . ( 1033 ) auch das arelatische oder niederburgundische Reich verbunden,
welches die Franche - Eomte , das Delphinat , Lvonnois , die westliche Schweiz,
die Provence und iLavovcn in sich begriff . Aber nach und nach gingen alle diese
Länder verloren , und nach 1648 , wo auch die Schweiz und die Vereinigten Nieder¬
lande als unabhängige Staaten vom deutschen Reiche getrennt wurden , bedielt das
letztere von seinen ehemaligen Lehnsstaaten nichts weiter als Savoyen , Mömpelgard und das Bisthum Basel . Gleichmäßig verlor es , bis zu seiner gänzlichen
Auflösung , durch die Kriege mit Frankreich , in Deutschland selbst bedeutend . —
Diejenigen Reichsgrundgesetze , wodurch die Verhältnisse des Kaisers zu den Stän¬
den und der letzter» unter einander bestimmt wurden , verdankten nicht , wie in an¬
dern Staaten , der monarchischen Gewalt dcsReichsobcrhauptS , sondern der öffent¬
lichen Berathung des Kaisers mit dem Reiche , d. h. den Reichsständen auf den
Reichstagen , ihr Dasein . Außer dem Gewohnheitsrechte (Reichsherkommen ) wa¬
ren dergleichengrundgesetzlicheBestiiilmuitgen vorzüglich enthalten : 1) in dem ewi¬
gen Landfrieden von 1495 , wodurch alle bis dahin noch unter gewissen Bedingun¬
gen erlaubt gewesene Befehtungen bei Strafe der Reichsacht verboten , und An¬
ordnungen zur Errichtung und Besetzung eines Reichskammergericbts gemacht wur¬
(s. d.) von 1356 ; 5) die ReichSabschiede, oder die
den ; 2 ) die goldene Bulle
von den Kaisei n und ständen auf den R -ichsragen gefaßten Beschlusse, insofern sie
wesentlich sich aufdie Reichsverfassung , und nicht bloß aufprivakrechlliche Verhält¬
n ) ; 5) der passauinisse beziehen; 4) die Wahlcapikulationen (s. Capitulario
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sche Vertrag von 1552 , oder eigentlich der auf diesen Vertrag begründete , auf
dem Reichstage zu Augsburg 1555 geschlosseneReligicnSfriede , sicherte den Reichs¬
ständen und der ReichSrikterschafk augsburgischer Confesswn freie Religionsübung
und den Unterthanen Las Recht zu, auch gegen den Willen ihrer Landesherren ihre
Religion zu ändern und auszuwandern ; 6) durch den westfälischen Frieden ( 1648)
wurden nicht bloß den Reichsständen die nach und nach erworbenen landesherrlichen
Rechte bestätigt , sondern auch die Religionsfreiheit auf die Protestanten des resormirten Bekenntnisses ausgedehnt . Die schon 1438 vom Kaiser Albrecht II . in
Vorschlag gebrachte Kreisverfassung deö Reichs entstand , um den Landfrieden zu
behaupten , im Z . 1500 , als Mapinulian I . und die Stände mit Ausschluß der
Kurfürsten Deutschland in 6 Kreise theilten : den fränkischen , bairischen , schwä¬
bischen, oberrheinischen , westfälischen und sächsischen, welche 1512 auf 10 ver«
mehrt wurden , indem man die östreichischen und burgundischen Lande hinzufügte
und aus den Ländern der 4 Kurfürsten am Rhein und der 2 in Sachsen , 2 neue
Kreise bildete . Die Lausitz , Schlesien mit Glatz , Böhmen , Mahren , Mönepelgard und andre , selbst im Umfange der Kreise belegene Länder und Bezirke wa¬
ren in der Eintheilung nicht mit begriffen . Zeder Kreis hatte einen oder 2 kreisauSschrcibende Fürsten , einen geistlichen und einen weltlichen . Der kreisausschreibende Fürst rief die Kreisversammlungen zusammen , in seinem Namen wurden die
Kreisgeschäfte besorgt , und an ihn die kaiserl. Verfügungen erlassen . Außerdem
hatte jeder Kreis — oft unter dem Titel eines Feldmarschalls — einen KriegSobersien, der die Kriegsgeschäfte besorgen mußte , und andre Beamte . Späterhin wur¬
den den Kreisen , außer der Erhaltung des Landfriedens und der Aussicht über das
Kriegswesen des Kreises , die Präsentation der KammergcrichtSassessoren , die Voll¬
streckung der reichSgerichtlichcn Urtheile , die Aufsicht über das Münz - und Zollwe¬
sen, die Reichsmatricularanschläge
u. s. w . übertragen . In den Kreisversamm¬
lungen galt Stimmenmehrheit , aber die Beschlüsse mußten den Rcichsgesetzen ge¬
mäß sein. In religiöser Rücksicht theilte man die Kreise nach dem westfälischen
Frieden in katholische, protestantische und gemischte ein . Zu den erstem wurden
der östreichische, burgundische und baltische, zu den zweiten die beiden sächsischen,
und zu letztem die übrigen Kreise gerechnet . Bis auf Karl den Dicken (st. 888)
war die Kaiserwürde in der Familie Karls d. Gr . erblich . Aber von seines Nach¬
folgers Arnulf Zeiten an ward Deutschland ein Wahlreich , obgleich man anfangs
den einmal gewählten Familien eine Zeitlang treu blieb . Anfangs wurden die
Kaiser durch alle, sowol weltliche als geistliche, Stände gemeinschaftlich erwählt.
Während des Interregnums
( 1191 — 1212 ) behaupteten aber die höchsten oder
Erzbeamten des Kaisers das ausschließliche Wahlrecht . Durch die Kurvereine von
1338 , die Ludwig der Baier im selbigen Zahre und Karl IV . durch die goldene
Bulle (1356 ) bestätigten , versprachen dieKurfürsten einander , sich mit aller Macht
in diesem angemaßten Rechte zu schützen. Der Kurfürst von Mainz berief die Für¬
sten zur Kaiserwahl . Frankfurt am Main war durch die goldene Bulle zum Wahl¬
orte bestimmt . Die Kurfürsten konnten selbst oder durch Gesandte wählen , aber
keiner sollte ein größeres als 200 Mann starkes Gefolge mitbringen , von denen nur
50 bewaffnet sein dursten . Zuerst wurde die Wahlcapitulation von den Kurfürsten
berichtigt , und dann zur Wahl geschritten . Alle Fremde , selbst Reichsfürsten und
Gesandte auswärtiger Mächte , die nicht im Gefolge der Kurfürsten waren , mußten
am eigentlichen Wahltage die Stadt verlassen . Die Wahl ging in einer Capelle
der Bartholomäuskirche vor sich. Mainz sammelte die Stimmen und gab zuerst
die seinige an Sachsen ab . Nach geschehener Wahl mußte der Kaiser die Wahl¬
capitulation beschwören, oder in seiner Abwesenheit durch seine Gesandten eidlich
erhärten lassen, undnachhernoch selbst vor seiner Krönung beschwören ; dann ward
er in der Kirche als Kaiser ausgerufen . Früher ward der Papst um die EinweiCvnvcrsativnSi
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hung und Krönung gebeten . Aber Ludwig der Baier verordnete 1338 , daß der
durch die Stimmenmehrheit
Erwählte durch diese Wahl rechtmäßiger Kaiser , und
keine päpstliche Krönung und Weihe nöthig sei. Die Krönung wurde , sowie sie
Karl d. Gr . eingeführt hatte , zu Aachen , später immer zu Frankfurt vollzogen.
Die Reichsinsignien und Reichskleinodien , welche man bei der Kaiserkrönung gebrauchte , wurden seit Siegmunds Zeiten theils zu Nürnberg , theils zu Aachen ver¬
wahrt . — Als späterhin die deutschen Kaiser schon bei ihren Lebzeiten ihre Nach¬
folger wählen ließen , führten Letztere bis zur Gelangung zum Kaiserthrone den römi¬
schen Königstitel . Der erste römische König dieser Art war Heinrich VII ., ein
Sohn Kaiser Friedrichs U . , gewählt 1220 . Auch ein solcher römischer König
mußte eine Wahlcapitulation unterschreiben , durfte sich aber während der Lebens¬
zeit des Kaisers nicht in die Reichsregierung mischen. Außer den Reichserzbeam¬
ten gab es auch ReichSerbbeamte , die ihre Würden von Jenen zu Lehn trugen . (S.
Kurfürst
, Erbämter
und Erzämter
.) Aufden Fall des Absterben «, der
Minderjährigkeit
oder langen Abwesenheit des Kaisers , waren durch die goldene
Bulle der Kurfürst von Sachsen für Ober - und Niedersachsen und Westfalen , und
der Kurfürst von der Pfalz in dem fränkischen , schwäbischen und den beiden Rhein¬
kreisen zu Reichsvicarien bestimmt . Sie übten , jeder in seinem Vicariatsbezirke,
alle kaiserliche Rechte (mit Ausschluß der Fürsten - und Thronbelehnungen , die am
Kaiserthrone selbst gesucht werden mußten ) aus , hatten die Einkünfte des Reichs,
die oberste GerichtSpsiege , und setzten ebenfalls jeder in seinem Bezirke eine Dicariatsregierung ein , welche die Befugnisse des Reichshofraths versah , dessen Ge¬
schäfte mit dem Tode des Kaisers aufhörten . Das Reichskammergericht hingegen
sehte im Namen der Reichsverweser sein Amt fort . Auch, konnten die Vicarien neue
Reichstage berufen und die angefangenen fortsetzen. Ostreich und Baiern erkann¬
ten kein Reichsvicariat an . In Italien war der Herzog von Savoyen Reichsvicar.
Die Stünde
des Reichs (Reichsstände ) oder die unmittelbaren Glieder
desselben, die auf den Reichstagen Sitz und Stimme hatten , waren entweder geist¬
liche, zu denen die geistlichen Kurfürsten , die Erz - und Bischöfe , Prälaten , Abte,
Äbtissinnen , der Hoch - und Deutschmeister und der Iohannitermeister
gerechnet
wurden , oder weltliche , nämlich die weltlichen Kurfürsten , Herzoge , Fürsten , Land¬
grafen , Markgrafen , Burggrafen , Grafen und Reichsstädte . Nach dem westfä¬
lischen Frieden wurden die Stände auch in protestantische und katholische eingetheilt.
(S . tlorpur
ca tkiolicorum
.) Zur Erlangung der Reichsstandschast war der
Besitz eines reichsunmittelbaren Fürstenthums , einer dergleichen Graf - oder Herr¬
schaft , die Einwilligung des Kaisers und Reichs und die Erlegung eines angemesse¬
nen Reichsanschlags erfoderlich . Die unmittelbare Reichsritterschaft (Edelleute,
welche bloß den Kaiser und das Reich als Oberhaupt erkannten ) gehörte nicht zu
den Reichsständen . Ihren Ursprung und den größten Theil ihrer Unabhängigkeit
verdankte sie dem Interregnum . In neuern Zeiten war die unmittelbare Reichsritterschafl in den fränkischen , schwäbischen und rheinischen Kreis , und diese Kreise
waren wieder in Cantone eingetheilt . Jeder Kreis hatte einenHauptmann , Räthe
und einen SyndicuS , welche die Streitsachen der Reichsritter unter sich schlichteten.
Die Appellationen gingen an die Reichsgerichte . Die Reichsritter hielten Rittertage,
welche durch ihre Directoren und Hauptleute zusammenberufen wurden . Übrigens
hatte die Reichsritterschaft als ganzes Corps und kreisweise das Recht , Gesandte
zu schicken, welche Abgeordnete hießen. Sie waren Landesherren , jedoch mit sehr
beschränkten Rechten , durften keine Steuern für sich von ihren Unterthanen erhe¬
ben und hatten in der Regel nur die Gerichtsbarkeit in erster Instanz . Vermöge
des Einstandsrechts konnten die nächsten Verwandten , und in deren Ermangelung
jedes Mitglied des CantonS , oder das ganze Corps der Reichsritterschaft selbst, ein
an einen Fremden veräußertes unmittelbares Gut in 3 Jahren zurückkaufen . Schon
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von Alters her beriefen die Kaiser jährlich 2 Mal ordentliche und auch außerordent¬
liche Reichsversammlungen
(Comitien ) zur gemeinschaftlichen Berathung mit den
Ständen über das Beste des Reichs . Die Stände hatten , als Reichskörper , mit dem
Kaiser die gemeinschaftliche Ausübung aller Majestätsrechte , mit Ausschluß der kai¬
serlichen Reservate . Alle von der Entscheidung des Kaisers und Reichs abhängenden
Angelegenheiten konnten nur auf dem Reichstage verhandelt werden . Dieser wurde
seit 1K63 fortwährend zu Regensburg gehalten . Früher erschien der Kaiser per¬
sönlich auf den Reichstagen ^ in spätern Zeiten durch seinen PrincipalcommistariuS,
der ein Reichsfürst war und einen ConcommissariuS zur Seite hatte . Kurmainz,
als Reichserzkanzler in Deutschland , war Direckor der Reichsversammlung . Die
reichsständischen Gesandten überreichten ihre Beglaubigungsschreiben
sowol dem
PrincipalcommistariuS
als dem Kurfürsten von Mainz , bei welchem Lehtern sich
auch die auswärtigen Gesandten legitimirten . In Abwesenheit des ReichserzkanzlerS vertrat ihn seinDireckorialgesandter . Alles an den Reichstag Gerichtete ging
an Kurmainz und wurde von der mainzischen Kanzlei den übrigen Kanzlisten in
die Feder dictirt , späterhin gewöhnlich gedruckt vertheilt , welches dieDictatur hieß.
Die Verhandlungen geschahen in 3 Collegien , nämlich : 1) Dem Kurfürstencollegium . Zn diesem sammelte Kurmainz die Stimmen und gab die seinige an Sach¬
sen ab . 2) Dem fürstlichen Collegium , welches sich in die weltliche und geistliche
Bank theilte ( die protestantischen Bischöfe von Lübeck und Osnabrück saßen auf
einer Querbank ) . Die Reichsgrafen hatten in diesem Collegium keine Virilst,mmen , sondern waren in die wetterauische , schwäbische , fränkische und westfälische
Grasenbank , von welchen jede nur eineStimme (votnn , aurüitnm ) hatte , getheilt.
So auch die Reichsprülaten oder Äbte , Pröpste und Äbtissinnen . Sie theilten sich
in die schwäbische und rheinische Bank und hakten zusammen nur 2 Stimmen.
Das Directorium in dem Fürstencollegium führten abwechselnd der Erzbisckof von
Salzburg und der Erzherzog von Ostreich . 3) Dem reichsstädtischen Collegium,
getheilt in die rheinische und schwäbische Bank . Die Reichsstadt , wo der Reichstag
gehalten wurde , hatte das Direktorium , und jede Reichsstadt hatte eine Stimme
auf dem Reichstage . Regelmäßig entschied die Stimmenmehrheit , nicht aber in
Religions - und solchen Sachen , welche Rechte der einzelnen Reichsstünde betrafen.
(S . tlorpus
t
li ol i aoi u in .)
Jedes der 3 reichsständischen Collegien faßte
seine Beschlüsse besonders . Darauf versammelten sich das kurfürstl . und das fürstl.
Collegium in einem Saale , wo sie ihre Verhandlungen bis zu einem gemeinschaftli¬
chen Beschlusse fortsetzten . Dieß hieß die Re - und Corelatipn . Hierbei ward das
reichsstädtische Collegium nicht zugelassen ; doch ward ihm jener Beschluß mitge¬
theilt , und sodann , er mochte nun die Beistimmung der Städte erhalten oder nicht,
als Reichsgutachten dem Kaiser übergeben . Erhielt er nun durch ein kaiserliches
Ratifications - oder BestätigungSdecret Gesetzeskraft , so hieß er Reichsschluß oder
Reichsconclusum . Den Inbegriff sämmtlicher Beschlüsse eines Reichstags nannte
man Reichsabschied oder ReichSreceß . Waren der Kaiser oder die beiden Collegien
uneins , so ward der Gegenstand ausgesetzt . Wenn bloß die Reichsstädte nicht ein¬
stimmten , wurde es zwar zu Protokoll genommen , aber ohne weitere Folge , trotz
der Verheißungen des westfälischen Friedens , der auch ihnen auf dem Reichstage eine
entscheidende Stimme zusicherte. Nach ersolgter Unterschrift der Reichsbeschlüsse
wurden dieselben bekanntgemacht und den Reichsgerichten zur Einregistrirung und
Nachachtung mitgetheilt . Manche Angelegenheiten wurden auch durch ordentliche
oder außerordentliche Reichsdeputationen
s ( . d.) entschieden . Die Reichs¬
versammlung hatte das Recht , Gesetze zu geben , aufzuheben und auszulegen , Krieg
und Frieden zu beschließen, Gesandte anzunehmen und zu schicken, Bündnisse und
Verträge zu schließen u. s. w . In Rücksicht der zu unternehmenden Reichskriege,
worüber die Derathschlagung durch ein kaiserl . Commissionsdecret vorgeschlagen
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werden mußte , entschied Mehrheit der Stimmen ; und auch die Stände , welche
in einen beschlossenen Reichskrieg nicht gewilligt hatten , mußten , nach Maßgabe
der Reichsmatrikeln , ihre Contingente stellen. Diese ReichSmatrikeln waren un¬
ter Autorität des Kaisers und des Reichs abgefaßte Verzeichnisse der Reichsstände
und der Summen , welche jeder von ihnen zu den Kosten desReichS zu zahlen hatte.
Sie verdankten ihren Ursprung den Römerzügen , welche in frühern Zeiten die Kai¬
ser unternahmen , um sich vorn Papste krönen zu lassen. Alle Vasallen desReichS
mußten sie mit ihren Asterlehnsleuten dahin begleiten , bei Strafe , ihre Lehen zu ver¬
lieren . Die Dauer dieser Römerzüge und der dabei zu leistenden Kriegsdienste war
auf 6 Wochen bestimmt , welche man Römermonate nannte . Als man nun zu
Siegmunds Zeiten ( 1411 — 3D , da der Gebrauch des SchicßpulverS mehr in
Gang kam , anfing , besoldete Heere zu halten , und als die Römerzüge abgekommen
waren , wurden für jeden Reiter , den ein Stand zu stellen hatte , 12 , für jeden
Fußgänger 4 Gld . festgesetzt, und diese Gelder , welche man Römermonake nannte,
wurden den Kaisern in außerordentlichen Fällen , namentlich in Reichskriegen , be¬
willigt . DasRecht , nach einem Reichskriege Frieden zu schließen, gebührte freilich
dem gestimmten Rcichskörper und ward den Ständen durch den westfälischen Frie¬
den ausdrücklich zugesichert ; doch maßten sich dieKaiser dieses Recht allein an , weßhalb in der Wahlcapitulation Karls Vll . ( 1742 ) bestimmt ward , daß dieKaiser
nur im Fall einer dringenden sslothwendigkeit und mit Zuziehung des Kurfürstencol/egiums Präliminar - und Definitiv Verträge für das Reich sollten schließen kön¬
nen . In frühern Zeiten hatten die Kaiser das Recht , ohne Zuziehung der Stände
Reichsbüntnisse zu schließen ; allein schon Maximilian I. mußte 1495 versprechen,
sich in kein dem Reiche nachtheiliges Bündnis einzulassen . Karl V . verpflichtete
sich, keine Allianz ohne den Rath der Kurfürsten einzugehen , und Ferdinand I V.
mußte bei seiner Wahl zum römischen König ( 1653 ) angeloben , daß er nur in
höchst eiligen Sachen bloß die Kurfürsten , sonst aber alle stände , um ihre Mei¬
nung befragen wolle . In dem westfälischen Frieden ward den sämmtlicre » Stän¬
den in Rücksicht der zu schließenden Reichsbündnisse das Stimmrechr zugesichert.
Die fremden Gesandten , welche das Reich empfing , verhandelten mit demselben
durch Denkschriften , die sie dem mainzischen Directorialgesandten überreichen lie¬
ßen , und die von diesem durch die Dictatur den übrigen Ständen mitgetheilt wur¬
den . Obgleich die Könige und Kaiser aus dem carolingischen und sächsischen
Stamm in kirchlicher Rücksicht unumschränkt regierten , Päpste , Erzbischöfe und
Bischöfe ein - und absetzten und bestätigten , und Concilien zusammenberiefen , si>
schwanden doch unter der unruhigen Regierung der fränkischen Heinriche diese alten
Rechte allmälig dahin , und die Päpste beschränkten die kirchliche Macht der Kai¬
ser so sehr , daß kaum derWchatten davon blieb . Durch den westfälischen Frieden
wurde das Reich noch mehr getheilt . Es gab nun 3 herrschende Kirchen . In
der katholischen Kirche galten die geistliche Gerichtsbarkeit , welche die Päpste und
Bischöfe sich angemaßt hatten , und die Vorschriften des kanonischen Rechts . Die
protestantischen « tände hingegen hoben jede Art geistlicher Gerichtsbarkeit auf und
ließen die geistlichen Angelegenheiten ihrer Unterthanen durch dazu eingesetzte Consistorien entscheiden. Folglich wurde » das Reichskammergericht und der Reichs¬
hofrath sowol in protestantischen als katholischen Kircbensachen incompetent . In
Rücksicht der Kaiser hatte schon unter Heinrich IV . ( 1056 — 1106 ) der Papst
Gregor I II . das Recht der Erster «, Bischöfe u. s. w . zu ernennen , in Zweifel ge¬
zogen, und unter CalfrtuS II . mußte Heinrich V. dem Rechte entsagen , Bischöfe
zu ernennen und mit Ring und Stab zu investiren . Nur die Belehnung der Bi¬
schöfe mit den Regalien durch den Scepter behielten die Kaiser . In Fällen , von
denen das Beste des ganzen Reichs abhing , wo glso auch gleichförmige polizeiliche
Verordnungen nöthig wurden , gebührte dem Kaiser und dem Reich die polizeiliche
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Gesetzgebung . Die erste allgemeine Polizeiverordnung war vom I . 1530 . Übri¬
gens hatten die Stände das Recht , in ihren Landen polizeiliche Verfügungen zu tref¬
fen , zumal da die Ungleichheit der Sitten , der Bildung und der politischen Verfas¬
sung ei» beständiges Hinderniß einer allgemein gleichen polizeilichen Verfassung wa¬
ren . Als der Gebrauch des gemünzten Geldes in Deutschland bekannt wurde , be¬
trachtete man das Münzrecht als kaiserliches Regal . Karl der Große verbot sogar,
anderswo als in seinem Palaste Münzen zu prägen . Ohne jedoch sich um kaiserl.
Verleihungen dieses Rechts zu bemühen , übten späterhin viele weltliche ReichSstände dasselbe aus , und schon zu Friedrichs II . Zeit ( 1218 — 46 ) muß das
Münzrecht der Fürsten außer Zweifel gewesen sein , da dieser Kaiser ihnen ver¬
sprach , keine Münze in ihren Landen schlagen zu lassen, wodurch die ihrige an
Werth verlieren konnte . Karl IV". ( 1349 — 18 ) bestätigte den Kurfürsten nicht
bloß das Münz - , sondern auch das Bergwerksrecht , und durch dest westfälischen
Frieden wurde den sämmtlichen Reichsständen , außer ihren übrigen HoheikSrechten,
auch dieses versichert . Doch blieb die Ausübung desselben den ReichSgesehen unter¬
geordnet ; aber nie sind die wegen der Mißbräuche des MünzrechtS gegebenen
.) Unter Andern»
Reichsverordnungen gehörig befolgt worden . (S . Münzfuß
sollten auch, nach den Reichsabschieden von 1510 und 1594 , alle ncugeschlagebe
ge¬
Münzen auf den jährlich in jedem Kreise zu haltenden Münzprobationstagen
prüft werden , ehe sie in Umlaufgesetzt würden . In frühern Zeiten übten die Kai¬
ser das schon im 9. Jahrh , gebräuchliche Aollrecht, insofern es nicht einen » ReichSssande verliehen war , allein aus . Unter den schwäbischen Kaisern und während
eigneten sich die Stände in ihren Ländern dieses Recht zu, wel¬
des Interregnums
ches auch den Kurfürsten in der goldenen Bulle , und den sämmtlichen Reichsstän¬
den im westfälischen Frieden bestätigt wurde ; nur ward in letzter!» bestimmt , daß
angelegte , dem Besten des Reichs schädliche Zölle aufge -,
alle unter Privatautorität
die Einwilligung
hoben sein sollten . Früher war in Karls V. Wahlcapitulation
der Kurfürsten zur Anlage neuer Zölle zuerst angeordnet , und den Reichsständen
untersagt , dergleichen unter dem Namen von Brückengeld , Wegegeld rc. einzufüh¬
ren . In dem westfälischen Frieden ward Freiheit und Sicherheit desHandelS und
der Schifffahrt in allen Provinzen des Reichs auf den Flüssen und in den Häfen
festgesetzt. Den ReichSständen stand cS frei , in ihren Ländern Messen und Märkte
anzuordnen . Die Messen zu Leipzig , Braunschweig , Frankfurt a. M . und
Naumburg waren aber von den Kaisern besonders bevorrechtet . Maiimilian 1.
führte die ersten Posten im Reiche ein und bestellte den Franz von Taxis zum
Reichsgeneralpostmeister . 1141 wurde das Reichsgeneralpostmeisteramt zu einem
.) Außer
männlichen fürstlichen Thronlehen erhoben . (S . Post , Postwesen
den Reichsposten errichtete Ferdinand II . (1619 — 31 ) in seinen Erbstaaten lan¬
desherrliche Posten , und seinem Beispiele folgten , obschon mit Widerspruch von
Taxischer Seite , die meisten größer » Reichsstände . Die kaiserl. Einkünfte (aus
Domainen und HoheitSrcchten ) waren in frühern Zeiten sehr beträchtlich , wurden
und nachher unter Rudolfs I. Nacbfolgern , theils
aber wäbrend des Interregnums
durch die Anmaßungen der Reichsstände , theils durch Schuld der Kaiser selbst, so
außerordentlich verringert , daß die Letzter» späterhin , um ihrer Würde zu genügen,
Zu den Einkünften aus ihren Erbländern ihre Aussucht nahmen . Die gewöhnliche
Residenz des Kaisers war die Hauptstadt seiner Erbstaaten . Unter kaiserl . Re¬
verstand man diejenigen Rechte , welche die Kaiser ohne Zuziehung der
servaten
Stände im ganzen Reiche ausübten , wie dieOberlehnsherrlichkcit , die ^ chutz- und
Schirmgerechtigkeit über die römische Kirche und den päpstlichen Stuhl (früherhin
auch die Bestätigung der Papstwahlen ) , das Recht , einen Mitbewerber uin den päpst¬
lichen Thron auszuschließen , einen Eommissarius zu den Bischofs - und andern
geistlichen Wahlen im Reiche zu schicken, die Ausübung des Rechts der ersten
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Bitte in allen unmittelbaren Stiftern , und in den mittelbaren , in denen es der
Kaiser im Normaljahre 1624 gehabt hatte , das Recht der Standeserhöhungen,
Wappenertheilungen , der Legitimation und Rehabilitation , die Entscheidung von
Rangstreitigkeiten und die Ertheilung von Indulten und Ausländsbriefen rc. In
seinem Namen wurden von den Universitäten die Gelehrtengrade ertheilt . Auch
durch seine Pfalzgrafen ließ er Doctoren , Licentiaten , Magister , Baccalauren,
Notarien ernennen , Dichter krönen u . s. w. — Die erste Art der Reichssteuern war
(1427 ) der gemeine Pfennig , eine Vermögenssteuer
. Nach und nach trugen die
Stände selbst zu den Reichsbedürfnissen bei und vertheilten die hierzu verwandten
Summen auf ihre Unterthanen , welches das Subcollecturrecht hieß. Die Rö¬
mermonate waren eine andre Art von allgemeinen Steuern . Zu einem Römermonat gehörten für das ganze Reich 20,000 M . Infanterie
und 4000 M . Cavalerie , welche nach dem oben angeführten Anschlage zu 4 und 12 Guld ., die Summe
von 128,000 Guld . ausmachten . Übrigens stand es den Reichsständen frei , Trup¬
pen oder Geld zu geben , und sie bedienten sich auch in dieser Rücksicht des Subcollecturrechts . Die Einnehmer dieser Steuern in den öegestädten , Augsburg , Frank¬
furt am Main , Nürnberg und Leipzig, hießen Pfennigmeister . — Die ersten Kai¬
ser verwalteten die Geri ch tSp flege selbst , oder durch die von ihnen eingesetzten
Herzoge und Grafen . Diese maßten sich nach und nach , während der vielen Un¬
ruhen , welche das Reich erschütterten , die weltliche , sowie die Bischöfe rc. die geist¬
liche Gerichtsbarkeit an . In weltlichen Rechtssachen behielten jedoch die Kaiser das
Recht , die Urtelssprüche der Stände aufzuheben und zu verbessern . Die Streitig¬
keiten der Reichsstände ließen die Kaiser in frühern Zeilen durch ihr Hofgericht
schlichten. Da aber dasselbe den Befthdungen nicht Einhalt thun konnte , so wurde
1495 das kaiserl.Reichskammergericht errichtet, und bald nachher der Reichshof¬
rath gegründet . Außer diesen beiden höchsten Gerichtshöfen gab es noch andre
Reichsgerichte , deren Gerichtsbarkeit sich aber nur über gewisse Provinzen erstreckte.
AuSträge waren durch Gesetz oder Vertrag bestimmte Richter , welche in erster In¬
stanz die Streitigkeiten
der Reichsunmittelbaren
entschieden. Sie waren 1437
von Kaiser Albrecht II . eingeführt und wurden von Maximilian 1495 bestätigt.
Die Vollstreckung der AuSträgalurtheile mußte auf Befehl der höchsten Reichsge¬
richte geschehen, und an diese ward von den Entscheidungen der AuSträge appellirt.
In Beziehung auf Kaiser und Reich waren die Länder der Reichsstände theils
Lehen , theils Allodien , und man theilte sie in weltliche und geistliche ein. Unter
Landesherrschaft (Landeshoheit ) der Reichsstände verstand man , seit dem west¬
fälischen Frieden , die Befugniß derselben , in ihren Gebieten die Hoheitsrechte , so
weit solche nicht durch die Reichsgesetze oder durch Verträge beschränkt waren , aus¬
zuüben . Diese Hoheitsrechte waren nach und nach den ständen zu Theil gewor¬
den , anfangs durch Anmaßungen der großem Reichsfürsten , endlich allgemein und
durch Gesetze oder ausdrückliche Verträge . Den Grund dazu legten zuerst die
Häupter der Volksstämme , welche sich dem Frankenreiche unterwarfen , aber dabei
doch einige Reste ihrer alten Unabhängigkeit behaupteten . Dahin gehörten im
westlichen Franken die Herzoge von Bretagne und Aquitanien , im östlichen die Her¬
zoge von Baiern , die sächsischen Fürsten , die böhmischen Herzoge . Karl der Große
suchte diese Mittelregierung abzustellen , aber vergeblich ; unter seinem Nachfolger
bekamen schon mehre Stämme dergleichen Fürsten , welche nach dem Maßstabe ih¬
rer Macht königliche Rechte in größerm oder geringerm Umfange ausübten und dem
Könige nur eine sehr oft streitig gemachte Dberherrlichkeit zugestanden . Die
Grafenämter wurden erblich ; die Geistlichen bekamen Immunitäten
und gräfliche
Rechte . In den Grenzländern , deren Besitz gefährlich und zweifelhaft war , ge¬
stattete der König gern dem tapfern Vertheidiger und glücklichen Eroberer ausge¬
dehntere Rechte . Der Investiturstreit
kam den Fürsten zu Hülfe , welche von
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Heinrich Ilk . beinahe wieder zu bloßen kaiserlichen Beamten gemacht worden wären.
Die Hohenstausen sprengten zwar die Macht der alten großen Herzogthümer , allein
sie erkauften den Beistand der Großen des Reichs zu ihren auswärtigen Unterneh¬
mungen durch Bewilligung erweiterter RegierungSrechke . Nach dem Falle Herzog
Heinrichs des Löwen traten mehre bisher untergeordnete Landesherren in die erste
Reihe der unmittelbaren Fürst -m mit Herzogsrecht ein , und die meisten Grafen,
.e Reichsritterschaft wurden unmittelbar und erlang¬
eine große Zakl Etadke , auch d>
ten landesherrliche Rechte . Der Mangel einer wirklichen Kaiserregierung von Fried¬
richs I I. Absetzung bis auf Rudolfs Wahl begünstigte , und der westfälische Friede
vollendete die Ausbildung der Landeshoheit . In vielen deutschen Staaten war die
Landeshoheit durch gewisse , den Provinzialständen zustehende Rechte beschränkt,
die aber nicht überall gleich waren , und mehre Staaten hatten gar keine Landsiände.
Schon lange vor dem westfälischen Frieden übten die Reichsstände das Gesetzgebungsrccht in ihren Staaten aus . Durch jenen Frieden ward ihnen dies Recht
mit der Einschränkung , daß sie keine den Reichsgrundgesetzen widersprechende Ge¬
setze geben durften , bestätigt . Nur in privatrechtlicher Rücksicht konnten sie gesetz¬
liche Verfügungen erlassen , die nicht mit den Reichsgesetzen übereinstimmten . Als
Ausflüsse der Gesetzgebung standen ihnen die peinliche und bürgerliche Gerichtsbar¬
keit gleichfalls zu. In Rücksicht der Reichsgerichte hatten sämmtliche Kurfürsten
und einige andre Reichsstände das ju .<>oder Privilegium cle non appellaiicl », noch
andre das Privilegium eleetimiis lm i. (S . Priv i l egium .) In die Ausübung
der reichsständischen Gerichtsbarkeit durften , ausser im Fall der verweigerten Justiz,
sich weder der Kaiser noch das Reich mischen. Übrigens hatten sie das Recht , Pri¬
vilegien zu ertheilen , das Recht der Begnadigung u. s. w. Auch stand ihnen >ue
Gerichtsbarkeit über ihre Gemahlinnen und Kinder , über apanagirte , in ihren
Staaten wohnende Prinzen , wie auch über andre unmittelbare Reichsglieder , in
Rücksicht der Güter , die zu ihrem Gebiete gehörten , zu. In kirchlicher Hinsicht
hatten sie das Reformationsrecht ( >,ui re1'ornu,n <li) und konnten in ihren Ländern
(nach dem westfälischen Frieden ) einfübren und dulden , welche von den 3 Rcligionsparteien sie wollte ». Doch durften sie die kirchlichen Rechte und den Besitz¬
1624 (s. d.) sich in
stand derjenigen Rcligionspartei , welche im Normaljahr
ihren Staaten befand , nicht kürzen. Wenn ein Landesherr Religionsparteien , die
in seine» Länder » niedergelassen hatten , nicht dulden
sich nach dein Normaljahr
zugestehen , und dazu 5
wollte , so mußte er ihnen das Auswanderungsrecht
Jahre bewilligen , wenn sie vor , 3 Jahre aber , wenn sie nach dem westfälischen
Frieden sich angesiedelt oder eine andre Lehre als die des Normaljahrs angenom¬
men hatten . In Schlesien und den dem Hause Östreich unterworfenen Staaten
richtete sich der Religionszustand nicht nach dem Jahre 1624 . Auch galt dasselbe
nicht zwischen Reformirten und Lutheranern . Die protestantischen Stände waren
in ihren Ländern das Oberhaupt der Kirche ; daher hatten sie die Oberaufsicht und
Anordnung des Gottesdienstes , das Ernennungsrecht der Kirchendiener und jede
Art geistlicher Gerichtsbarkeit , deren Ausübung ihren Eonsistorien übertragen war,
von denen an die Regierungen oder an den Landesherr » selbst appellirt wurde . Die
katholischen Reichsstände hatten hinsichtlich ihrer protestantischen Unterthanen
dieselbe Gewalt ; aber die geistlichen Angelegenheiten ihrer katholischen Unter¬
thanen wurden vor den Bischöfen :c. verhandelt . Viele Reichsstände übten
auch die Schutzherrlichkeit über Kirchen , Klöster , Stifter und Abteien aus,
welches Kastenvogtei hieß . Vermöge der Landeshoheit hatten die Reichsstände
auch die Rechte des Kriegs , des Friedens und der Bündnisse . Die Geschichte aller
Zeitalter des deutschen Reichs gibt uns Beispiele von Bündnissen der Reichsstände
unter sich und mit Fremden , und obgleich die Kaiser dieses Recht wegen des Miß¬
brauchs zu beschränken suchten, so ward es doch im augsburgischen Vergleiche von
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1555 förmlich bestätigt . Nur durften die Dündnisse der Reichöstände nicht gegen das
Reichsoberhaupt , und eben so wenig gegen die Reichsverfassung gerichtet oder dem
Reiche nachtheilig sein. Auch sollte kein Reichsstand ein Offensivbündniß gegen
seinen Mitstand eingehen , außer im Fall einer Gewaltthätigkeit , deren Vergü¬
tung 3 Jahre lang von dem Urheber verweigert worden war . Der westfälische
Friede erlaubte dann dem Beleidigten , sich durch die Waffen Recht zu verschaffen.
Dies waren die Grundzüge einer Verfassung , welcher man sehr viel Gu¬
tes und sehr viel Böses nachsagen konnte . Sie gab den Deutschen weder
Einheit noch Kraft und machte das größte Volk Europas zu einem der ohn¬
mächtigsten . Aber eben dadurch bewahrte sie die Deutschen vor dem Unglück,
ein eroberndes und unterdrückendes Volk zu sein, und führte sie zu einer All¬
gemeinheit , Vielseitigkeit und Gründlichkeit der Cultur , in welcher sie vielleicht
von keinem andern übertreffen werden , den meisten aber weit voraus sind. Die
Reichsverfassung hatte wenig Mittel positiven Wirkens , allein manches Übel ver¬
mochte sie zu hindern ; die Zerstückelung Deutschlands machte es allein möglich,
daß die Reformation gedeihen konnte , welche der Bekenner des evangelischen Chri¬
stenthums für die segensreichste Begebenheit der neuern Zeit zu halten berechtigt und
gedrungen ist. Diese Zerstückelung ist eine Aufgabe , welche die Vorsehung dem
Deutschen gegeben hat . um daran seine Kräfte zu üben und in bestimmter Rich¬
tung zu entwickeln , dergleichen Aufgaben sich in der Geschichte eines jeden andern
Volkes gleichfalls erkennen lassen. Das Princip der Reichsversassung war von An¬
fang an mehr das eines StaarenbunteS
als das eines einfachen Staats , und es
hat sich auch in der neuern Zeit ebenso rasch als konsequent weiter fortgebildet . Der
Krieg gegen das revolutionnaire Frankreich und die verschiedenen seit 1795 geschlosse¬
nen Friedensschlüsse zeigten die gänzliche Unhaltbarkeit der Reichsverfassung , und
ihnen danken wir eine Zusammenziehung der ehemaligen 300 Staatsgebiete
auf
39 größere Massen . Die Auflösung des deutschen Reichs am 6. Aug . 1806 war
das Zerfallen einer nur dem schein nach noch bestehenden Form . Selbst der Reichs¬
tag war schon vorher durch die -Vecularisation der geistlichen Gebiete desorganisier,
und die Vorschläge der Reichsdeputation zu dessen neuer Einrichtung waren vom Kai¬
ser verworfen worden . Der Rheinbund
s ( . d.) beruhte auf denselben Grundlagen
als jetzt der Deutsche
Bund s ( . d.) ; der Mißbrauch , welchen Napoleon von
jenem machte , war nur ein zufälliges Übel , welches nicht in seinem Wesen lag und
gehoben werden konnte.
Deutsche
Ritter,
auch deutsche Herren genannt . Dieser geistliche
Ritterorden wurde 1190 vom Herzog Friedrich von Schwaben zur Zeit der Bela¬
gerung von Akkon , während eines Kreuzzuges in dem heiligen Lande gestiftet und,
weil nur Deutsche von gutem Adel darin aufgenommen werden konnten , der deut¬
sche genannt . Sie erhielten eine den Tempelherren ähnliche Regel , welche aber
durch ihren trefflichen Großmeister Hermann von Salza weiter ausgebildet wurde.
Der ursprüngliche Zweck des Ordens war , die christliche Religion gegen die Ungläu¬
bigen zu vertheidigen und die Kranken im heiligen Lande zu pflegen . Weil der
Orden der Jungfrau Maria geweiht war , so nannten sich die Ritter auch : Brüder
des deutschen Hauses U. L. Frau zu Jerusalem , oder Marianer . Die Ordensklei¬
dung bestand in einem schwarzen Kleide und weißen Mantel , auf welchem ein
schwarzes Kreuz mit einem silbernen Rande getragen wurde . Der Hochmeister
(Deutschmeister , Großmeister ) , d. i. das Oberhaupt dieses Ordens , wohnte anfangs
Zu Jerusalem , nachher aber , als das heilige Land wieder an die Türken verloren ge¬
gangen war , zu Venedig und zu Marburg ( seit 1297 ) . Nach und nach machte er
mehre Eroberungen und gelangte zu großen Reichthümern . Den höchsten Gipfel sei¬
ner Macht hatte er zu Anfange des 15 . Jahrh , erreicht , wo er sich von der Oder bis
zum finnländischen Meerbusen erstreckte, und seine jährlichen Einkünfte auf 800,000
Mark berechnet wurden . - Allein in der Folge brachten ihn Schwelgerei , Der-
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schwendung und Zwiespalt allmälig in Verfall . Um 1228 wurden die deutschen
Ritter von den Polen gegen die Preußen zu Hülfe gerufen , die auch seit 1229 nach
einem 53jährigen Kriege die Oberherrschaft des Ordens anerkennen und die christli¬
che Religion annehmen mußten . Durch den deutschen Orden wurden d»e slawischen
Länder am baltischen Meere germanisirt , vorzüglich seit seiner Vereinigung 1231
mit dem Orden der Schwcrkbrüder in Liefland . 1309 nahm der Hochmeister sei¬
nen Sitz zuMarienburg
in Preußen
s( . dd.). Aber die Regierung des Ordens
war in der Folge so drückend, daß sich Vorderpreußen schon im 15 . Jahrh , an Po¬
len ergab . Auch für Hinterpreußen mußte der Orten die polnische Lehnsherrschaft
anerkennen , und als er sich derselben zu entziehen suchte , gerieih er mit Polen in
einen Krieg , welcher sich damit endigte , daß er auch Hinterpreußen verlor , welches
1525 dem damaligen Hochmeister , Markgrafen Albrecht von Brandenburg , als
ein erbliches Herzogthum unter polnischer Hoheit ertheilt wurde . Hierauf hatte
seit 1521 der Hoch - und Deutschmeister seinen r^ itz zu Mergenrheim in Schwaben
(jetzt würtembcrgisch ) und war ein geistlicher ReichSsürst . Die 11 Balleien (Pro¬
vinzen ) dieses Ordens waren in Commenlhureien abgetheilt , denen ein Landcommenthur vorstand , und lagen in verschiedenen Ländern zerstreut ; zusammen 40
IHM . mit 88,000 E .
Davon hatte Mergentheim 10 OM . und 32,000 E.
Durch den preßburger Frieden ( 1805 ) erhielt der Kaiser von Ostreich die Würde,
Rechte und Einkünfte eines Großmeisters des deutschen Ordens . 2m Kriege mit
Östreich hob Napoleon den 24 . April 1809 zu Regensburq den Orden auf . Die
Güter desselben sind den Fürsten anheimgefallen , in deren Landen sie sich befanden.
Der Erzherz . Anton nennt sich noch jetzt Großmeister des deutschen Ordens im Kaiserkh. Östreich . Dgl . Ioh . Voigt ' s „Gesch . Preußens von den ältesten Zeiten bis
zum Untergänge des deutsch. Ordens " Königsberg 1821 ; der 2 . TH . bis 1249 ) .
D e u t sch e S ü n g e r. Es gibt wenige deutsche Sänger , welche bloß als
Capell - oder Concertsänger aufträten , wenngleich viele deutsche Theatersänger mehr
Concertsänger als Opernsänger sind. Daß aber säst alle deutsche Sänger zugleich
Bühnensänger sind , davon liegt der Grund weniger in dem Mangel stehender Con¬
certe und Capellen als vielmehr in der Eitelkeit der Sänger , in den glänzendem
Gehalten guter Opernsänger und in der großen Duldsamkeit des Publicums gegen
ausgezeichnete Sänger , welche schlecht repräsentiren . 2 " dem Art . Deutsche
Musik haben wir auch über das Verhältniß der Sänger gesprochen ; eS bleibt
uns also hier nur übrig , die Namen der bekanntesten deutschen Sänger und Sän¬
gerinnen zusammenzustellen und auf die Eigenthümlichkeit der Einzelnen , so weit
sie uns bekannt geworden , mit einigen Worten hinzudeuten . Wir wollen l . die
Danien in alphabetischer Reihe vorausgehen lassen. Dem . Bamberger (war als
Sängerin des frankfurter Stadttheaters
eine vielversprechende Anfängerin mit viel
Umfang der Stimme und nicht unbedeutender Fertigkeit ; sie singt erste Partien ) ;
Mad . Becker ( war bei der Oper in Prag und in Hamburg ; Bravoursängerin , deren Höhe bis ins Übernatürliche geht ) ; Mad . Bender (jetzt in Petersburg ; bedeu¬
tende Sängerin ) ; Dem . Albcrtine und Gianina Campagnoli (beide in Deutsch¬
land geboren und gegenwärtig beim Theater zu Hanover ; die ältere hatte sonst
viel Umfang , Stärke und Geläufigkeit der Stimme , aber es mangelte ihr an Ge¬
schmack und Seele ; die jüngere war sonst mehr Altstimme und soll jetzt die Schwe¬
ster übertreffen ) ; Dem . Canzi (ungeachtet ihres italienischen Namens eine Deut¬
sche, in Baden bei Wien geboren , Schülerin Salieri ' s ; lichte Stimme voll Um¬
fang und Geschmeidigkeit , ihre Methode hat sich durch ihren Aufenthalt in 2talien
sehr vervollkommnet , wiewol die Stimme etwas gelitten hat ; sie ist vorzüglich im
Gebiete des Sanftreizenden , Heitern und Spielenden , für dessen Darstellung in
der Oper sich auch die Lebendigkeit der kleinen Figur am meisten eignet ; überall in
Deutschland hat sie gefallen , ja entzückt ; im Allgemeinen neigt sie sich mehr zur ital.
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Schule , doch ohne den deutschen Ernst ganz auszuschließen , davon hat sie während
ihres Engagements in Leipzig 1825 — 28 als Zemire in Spohr s OperProben ab¬
gelegt ) ; Mad . Tornet ( in Hamburg , brauchbare Sängerin ) ; Mad . Devrient (äl¬
tere Tochter der berühmten Schauspielerin Schröder beim Theater in Dresden ; als
Euryanthe , Iessonda , Emmeline , Agathe ausgezeichnet , und überall , wo leidenschaft¬
liches Spiel sich mit Gesang verbindet ) ; Mad . Devrient ( sonst Bokler die jüngere,
gehört mehr Lurch ihr Spiel als durch Gesang der Oper an , wiewol auch dieser ihr
Talent beurkundet ; in Hamburg ) ; Mad . Zberwein (bei der Oper in Weimar , eine
geschätzte und schätzbare Sängerin zweiten Ranges , verständiger und geschmackvoller
Vertrag bei einer nicht gerade brillanten Stimme , und lobenSwertheS Spiel ) ; Dem.
Erhärt ( sang in Leipzig mit einer beschränkten Stimme meistAltpartien in ital . Ma¬
nier ) ; Dem . Ennike (singt zweite Partien bei der berliner Oper , besitzt Talent und
vielKunstfertigkeit , womit aber viel geschnörkelt und coquettirt wird ; ist jetzt von der
Oper abgetreten ) ; Dem . Fischer (Schwester des Bassisten und der sonst so ausge¬
zeichneten Sängerin Fischer -Vernier ; jetzt in Stuttgart , soll nicht nur eine sehr be¬
deutende Stimme , sondern auch einen gründlichen und kunstmäßig gebildeten Ver¬
trag besitzen; die Destalin wird zu einer ihrer vorzüglichsten Leistungen gerechnet) ;
eine andre Dem . Fischer (Pflegetochter des Bassisten ) hat durch einige Concerte , die
sie im nördlichen Deutschland mit ihrem Vater gegeben , sich als eine angebende
Concertsängerin von Fleiß und Talent gezeigt , welche aber mit einigen organischen
Hindernissen zu kämpfen hat ; Mad . Frank (bei der darmstädter Oper , wenn wir
nicht irren ; hat vor einigen Jahren großen Beifall gefunden ) ; Dem . Funk ( war bei
der dresdner deutschen und italienischen Oper ; ursprünglich wohllautende Stimme,
hoherSopran , in guter italienischer Schule gebildet , aber sehr veränderlich , was
Kraft und Reinheit der Intonation
anlangt ) ; Mad . Gervais (erste Sängerin bei
der Oper in Karlsruhe ; soll viel Bravour und Ausdruck besitzen) ; Mad . Grünbaum
(erste Sängerin der kaiserl. Oper in Wien , Sängerin vom ersten Range , hoher So¬
pran , wegen ihrer Leichtigkeit und Feinheit im Vertrag schwieriger Passagen , die sie
fast immer mit halber Stimme ausführt , vornehmlich bewundert , daher auch vor¬
züglich in leichtenBravourparrien , weniger im gehaltenen Vertrag ausgezeichnet ) ;
Mad . Häser - Fera s ( . d.) z Frau v . Heigendorf (sonst Dem . Iagemann , lauge
Zeit erste Sängerin bei der Oper in Weimar , und sonst in gleich hohem Grade als
Sängerin und Schauspielerin geachtet , vom Theater abgegangen ) ; Dem . Herzeufeder (sehr liebliche Sängerin beim Theater in Frankfurt a . M .) ; Dem . Hornick
(Theatersängerin im Theater an der Wien ) ; Dem . Kainz ( ausWien oder Prag;
hat eine sehr ausgebildete Fertigkeit in der ital . Manier ; am Vertrag und Spiel
fehlt es) ; Mad . Köbl - Valesi (mletzt in Bremen ; sonst als Bravoursängeri » ge¬
schätzt) ; Fr . v. Knoll (wackere Sängerin bei der stuttgarter Oper ) ; Mad . KrausWranizky (k. östr. Hofsmgerin , Schülerin Salieri ' S, früher in der Oper sehr be¬
liebt ; eine der ausdruckvollsten und reizendstenConcertsmgerinnen ) ; Mad . KrügerAschenbrenner (erste Sängerin bei der Oper in Darmstadt , durch Kraft und großen
Vertrag ausgezeichnet ) ; Dem . Madler (wird ausgezeichnet für die große Oper in
Darmstadt ) ; Mad . Marschner (geb. Wohlbrück , angenehme Stimme , unausgebildet) ; Mad . Metzger - VeSpermann ( war bei der deutschen Oper in München ange¬
stellt und starb vor einigen Jahren ; Sängerin ersten Ranges , und durch die innigste
Verbindung von Ausdruck und Fertigkeit eine der ausgezeichnetsten Sängerinnen;
sie war Schülerin Winter ' S und eigentlich Mezzosopran ; aber die Anmuth ihres
Vertrags ersetzte, was ihr an Umfang der Stimme fehlte ; in der schönen Müllerin
war sie unvergleichlich ) ; Mad . Metzner ( jetzt inKönigsberg ) ; Mad . Milder -Hauptmann (Sängerin bei der berliner Oper ; in der einfach - grandiosen Gattung , z. B.
in Gluck ' s Opern , einzig , wo ihre große , volltönende Stimme sich ihrer Natur ge¬
mäß bewegen kann ; für Conccrtgesang nicht geeignet ) ; Mad . Müller -Anschütz (als
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Altistin schätzbar, jedoch ohne gediegene Schule ) ; Mad . Neumann -Seffi ( kann , obwol in Italien geboren und aus iial . Echule , insofern sie schon im ersten Jahre ihr
reS Lebens nach Wien kam und auf der deutschen Opernbühne einheimisch geworden
ist, auch an dieser Stelle aufgeführt werden ; ihrVortrag , der vornehmlich für die
ältere ital . Gattung geeignet ist, beruht auf der vortrefflichsten Methode ; sie ist im
großen , gehaltenen Styl und im Recitativ Meisterin ; sie ist, seitdem sie am leipziger
Stadttheater
angestellt war , nicht wieder aufgetreten , indem sie an Krankheit der
Stimme
leidet ) ; Dem . Paasche lbei der Oper in Hamburg ; vielversprechendes
junges Talent , mit einer schönen Ltimme begabt ) ; Dem . Pohl ( erste Sängerin bei
der Oper in Hamburg ; wird in Bravourpartien
gelobt ) ; Dem . Peßl (Sängerin
bei der Oper in München ; guter Vortrag , aber etwas schwache Stimme ; sie ist
ebenfalls Winter ' ö Schülerin ; Dem . Schäfer (eine talentvolle Anfängerin , Schü¬
lerin der Dem . Schmalz , welche mit Beifall die Bühne betreten hat ) ; Dem . Schechner ( in München geboren und ausgebildet ; Sängerin ersten Ranges ; herrliche
Altstimme ; Ausdruck vortrefflich und zugleich ausgezeichnete Schauspielerin ) ; Dem.
Schmalz ( in Berlin ; jetzt von der Bühne abgetreten , war eine wackere Bravourfängerin ) ; Dem . Schmidt (junge angenehme Sängerin beim Theater in Weimar ) ;
Mad . Schütz (Theatersängerin ; sonst in Wien , dann in Paris ) ; Mad . Schulz
(große Bravoursmgerin
in Berlin ) ; Dem . Schweißer (eine unter Winter gebildete
fertige Sopranistin ; jetzt in Kassel ) ; Dem . Seel (Hofsängerin in München ; Schü¬
lerin Winter ' ö ; durch geschmackvolle Bravour im neuen ital . Concertgesang aus¬
gezeichnet) ; Mad . Seidler - Wranizky ( erste Sängerin der Oper in Berlin , Schwe¬
ster der oben angeführten Mad . Kraus ; nimmt durch die Leichtigkeit und Anmuth,
mit welcher sich ihre Stimme in eleganten Partien bewegt , z. B . als Prinzessin
von Navarra im „ Johann von Paris " , eine der ersten Stellen unter den deutschen
Sängerinnen
ein ; ihre Erscheinung ist ebenfalls angenehm , doch ohne Spiel ) ;
Dem . Sebert (Tochter des Bassisten ; eine ganz junge Sängerin , welche viel Fer¬
tigkeit besitzt) ; Mad . Sigl - Vespermann (hoher Sopran , nimmt als Bravoursängerin auf der Bühne einen vorzüglichen Rang ein und hat sich den Vertrag der
neuern italien . Schule in hohem Grade angeeignet ; in München ) ; Dem . Sontag
(früher in Prag und bei der kaiserl. Oper in Wien , dann in Berlin beim königsstädter Theater ; jugendlicher Reiz , schöne Stimme und Aufschwung in der Aus¬
bildung derselben fanden selbst in Paris seit 1826 und in London seltenen Beifall ) ;
Dem . Stenz (in Hanover ) ; Mad . Strauß ( in Karlsruhe ; Sängerin zweiten Ran¬
ges , Stimme und Methode nicht ausgezeichnet ) ; Dem . Deltheim ( jetzt bei der deut¬
schen Oper in Dresden , leistet viel im Bravourgesange und als Concertfmgerin ) ;
Dem . Vio ( bei der kaiserl . Oper in Wien angestellt , eine angenehmeSängerin
für
zweite Partien ) ; Mad . Waldmüller (bei der kaiserl . Oper in Wien ; eine in Alt¬
partien , z. B . Tancred , ausgezeichnete Sängerin ) ; Mad . Weichselbaum (singt
erste Partien bei der Oper in Manheim ; sie besitzt einen sehr anmuthigen italien.
Vortrag und ist selbst italien . Abkunft ) .
II . Das männliche Personal der deutschen Sänger . 1) Tenoristen: Babnigg
(vorher bei der kaiserl . Oper in Wien , dann in Pesth und Ofen , jetzt in Dresden;
Hoher Tenor , mit viel Ausbildung , weniger Spiel ) ; Bader (bei der berliner Oper;
Tenorist ersten Ranges , kräftige Bruststimme , angenehmer Vortrag , leichtes gefäl¬
liges Spiel ) ; Bergmann ( bei der deutschen Oper in Dresden ; zarter hoher Tenor,
etwas schwach, ziemlich ausgebildet im Vortrag , weniger im Spiel ) ; Braun (in
Hamburg ) ; Cornet (soll eine der schönsten Tenorstimmen besitzen, und ist zuerst auf
der braunschweiger Bühne aufgetreten ; jetzt in Hamburg ) ; Eunike ( in Berlin , war
einer der vorzüglichsten Virtuosen , tritt jetzt selten mehr auf ) ; Hähnle ( bei der Oper
inDarmstadl ) ; Hambuch (guterTheatersänger bei der stuttgarter Oper ) ; Haßloch
(bei der Bühne in Bamberg ) ; Haitzinger (Tenorsiimme von seltenem Umfange , be-
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deutende Fertigkeit im ital . Gesang ohne Spiel ; seht in Karlsruhe , früher beim
Theater an der Wien ; fand 1829 in Paris großen Beifall ) ; Höfler (schätzbarer
Theatersanger ; war beim leipziger Theater ) ; Jäger (viel Umfang und Ausbildung,
eine Kopfstimme , aber steif auf der Bühne ; inStuttgart ) ; Klcngel ( jetzt beim hamburgcrTheater ; unter den teutschen Theatersangern durch gründliche Methode und
Fertigkeit sehr ausgezeichnet , bei etwas kränklicher sälsetirenderStimme ) ; Löhle ( bei
der deutschen Oper in München ; einer der vorzüglichsten Tenoristen , angenehme,
doch kräftige hohe Stimme , Einförmigkeit im Vertrag und Spiel ) ; Zul . Miller
(früher bei der Oper in Amsterdam ; die Stimme mehr Bariton ; seltene Fertigkeit;
sein zuweilen überladener Vertrag ist doch im Heroischen ausgezeichnet und durch
Spiel unterstützt ) ; Molrke (bei der Oper in Weimar ; angenehmer Theatersänger,
etwas veraltete Methode ) ; Nieser (schöner Tenor ; in Frankfurt a . M .) ; Räder
(pasfirte Stimme , nicht ohne Vertrag ) ; Rebenstein ( in Berlin ; singt weniger be¬
deutende Partien und scheint sich jetzt mehr auf Schauspiel zu beschränken ) ; Rosner beliebter Tenorist mit vortrefflicher Bruststimme ; bei der kaiserl . Oper in
Wien ) ; Rosenfeld (für zweite Partien ; jetzt in Dresden ) ; Stöger ( bei der Oper
in Prag ) ; Skrobe ( in Hanover ) ; Stümer ( in Berlin ; schwache Stimme , guter
Vertrag , besonders in Gluck ' schen Opern ) ; Urspruch ( in Magdeburg ; seine an¬
genehme Stimme wird gelobt ) ; Vetter (erhebt sich zum Tenoristen ersten Ranges,
jetzt in Darmstadt ) ; Weichselbaum (in Manheim ; Virtuos ersten Ranges , mit
ungemeiner Fertigkeit , aber unbelebtes Spiel ) ; Wild ( sonst bei der Oper in Darmstadt , jetzt in Kaffel ; der deutsche Troubadour ; Ton und Vertrag ausdrucksvoll,
die Stimme soll an Umfang und Stärke verloren haben ) ; Zeibig (jetzt in Riga;
sonst ein sehr ausgezeichneter Sänger von viel musikalischer Bildung ) ; Zimmermann (Theatersänger in Pesth ) . 2) Bassisten : Berthold ( in Kaffel ) ; Devrient
(Neffe des Schauspielers , in Berlin ) ; Deny ( in Buffonparrien brav ; angestellt
beim Tkeater in Weimar ) ; Dobler ( schöner Baß , hölzern im Spiel ; in Frank¬
furt a. M .) ; Fischer (bisher in Berlin u. München angestellt ; Bassist und Schau¬
spieler erstenRanges , ausgezeichnet durch kunstmäßigcn Vertrag und Beherrschung
einer ziemlich umfassenden , gleichen Stimme , in Buffonpartien ebenso unübertreff¬
lich wie in serieusen ; in den ersten mag er sowol in Hinsicht des GesangSvortragS
als in Hinsicht deö lebendigen Spiels mit den Italienern wetteifern ) ; Fischer (in
Leipzig ; schwache, doch angenehme Stimme , in vielen komischen Partien beliebt) ;
Fries (Buffon ; inMünchen ) ; Fürst ( in Hanover ; bedeutende Stimme , fehlerhaf¬
ter Vortrag , nicht unbedeutendes Spiel ) ; Gay , in zweiten Baßpartien sehr brauch¬
bar , nicht ohne Talent im Spiel und Gesang ; in Hanover ) ; Geiling , der Vater
(bei der deutschen Oper in Dresden ; äußerst launiger Buffon , als Sänger jetzt un¬
bedeutend ) ; Genast ( in Spielpartien schätzbar und nicht ohne Fertigkeit ; in Weimars;
Gern ( in Berlin ; in serieusen Partien , auch durch Spiel ausge ;eichnet) ; Günther
(ausgezeichneterBaßbuffon beim braunschweiger Theater ) ; Hillebrand ( inHanover;
hohle , noch nicht ausgebildete Stimme , angenehme Erscheinung ) ; Köckert (schöne
gute Baßstimme , die sich ausbildet , zum Spiel viel Anlage ; zuletzt in Magdeburg ) ;
Krebs ( bei der Oper in Stuttgart ; eigentlich Baritonist , sang früher Tenorpartien
und war einer der kunstfertigsten Sänger ) ; Mehner (ein in vielen Partien beliebter
Buffon ; jetzt in Königsberg ) ; Meyer (war erster Bassist bei der Oper in Dresden;
Viel Musik , anständiges Lipiel bei einer etwas hohlen Stimme , st. 1829 ) ; Mosevius ( in BreSlau ; musikalisch, schätzbares Spiel , als Sänger nicht ausgezeichnet ) ;
Pillwih ( jetzt Director in Bremen , Bassist erstenRanges , wohlklingende stimme , viel
Ausbildung ». Musik , weniger als Darsteller ) ; Rcitemeier ( erster Bassist in Braun¬
schweig ; wird gelobt ) ; Sehring ( erster Bassist bei der Oper in Karlsruhe ) ; Seipelt
(tüchtigerBassist beim Theater an der Wien ) ; Siebert ( serieuserBassist ersten Rangs,
ausgezeichnet durch seine umfassende Stimme u. musikalische Kunstfertigkeit , zuletzt
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in Karlsruhe ; man wirft ihm vor , daß er zu viel schndrkle und tenorisire ; sein
Spiel hat sich gebessert) ; Spiheder (einer der ersten deutschen BuffonS ; am königsstätter Theater in Berlin ) ; Stromeyer (Bassist ersten Ranges , vielleicht der erste
deutsche Bassist , durch Fülle und Kraft der Stimme wie durch geschmakvolle Aus¬
bildung ; lange Zeit Regisseur der Oper in Weimar ) ; Wauer (starke Stimme,
brauchbarer Sänger in zweiten Partien ; bei der Oper in Berlin ) ; Wehrstädt (beim
braunschweigerTheater ; P Spiel und Gesang schätzbar) ; Woltereck ( bei der Oper
in Hamburg ; soll eine gute Stimme haben und sich im Vortrage fleißig ausbilden ).
3 ) Barikonisten : Blum ( in Berlin ; angenehme Stimme , gefälliges Lpiel ) ; EhlerS
(ein sonst braver Sänger und im Spiel nicht minder ausgezeichnet ) ; Haußner
(wackerer Sänger ; jetzt beim dresdner Theater ) ; Häser (Bruder der berühmte»
Sängerin ; ein in musikalischer Hinsicht ausgebildeter Sänger und dabei lobenswerther Schauspieler ) ; Hinze (Buffon in Stettin ) ; Keller und Laroche (s. Deut¬
sche Schauspieler
) ; Mittermeier ( bei der Oper in München ; ebenso ange¬
nehme Stimme als höchst anziehender und kunstfertiger Vertrag , wegen seines
Spiels mehr zumToncertsänger geeignet) ; Rede ( s. Deutsche Schau spieler ) ;
Staudacher (bei der Oper in München ; spielt und singt vorzüglich serieuse Baßpar¬
tien mit Ausdruck und Beifall ) ; Unzelmann (f. DeutscheWchauspieler
; Busfonparticn in der Oper ) ; Wächter lin serieusen und Mittelpartien ausgezeichnet;
in Dresden ) ; Walter (Buffon in Karlsruhe ; besonders in dem Localkoinilchen
gern gesehen) ; Wurm (s. Deutsche
Schauspiekdff
). Über deutsche Singvereine und Singfeste s. Sing schulen .
''
Deutsche
Schauspieler,
jetzt lebende . Wenn man bedenkt, wie
viele Bühnen , stehende und wandelnde , es in Deutschland gibt , so leuchtet ein,
daß Deutschland bedeutend mehr Schauspieler zählt als Musiker und bildende
Künstler . Wenn man aber wiederum erwägt , was der Schauspieler sein und lei¬
sten soll, so findet man , daß von dieser bedeutenden Anzahl von Schauspielern nur
wenige Künstler sind. Der Grund davon liegt darin , daß gerade bei Ausübung
dieser Kunst der Naturalismus
den meisten Spielraum
hat . Dieser Naturalis¬
mus knüpft sich an den Trieb zur Nachahmung , die sich beim Schauspieler auf die
Nachahmung des in der wirklichen Welt Geschehenen oder, wenn von Phantasiegebilden die Rede ist, des auf den Bühnen Üblichen richtet , dem die meisten, nach
Maßgabe ihrer Individualität , mehr oder weniger hinzuzusetzen wissen. Dieser
Naturalismus , der sich instinktmäßig der Nachahmung des Vorhandenen hingibt,
und bei dem die Meisten stehen bleiben , wenn sie wahrnehmen , daß eine gewisse
Übung in solchem Repräsenkiren sich einstellt und die Menge damit zufrieden zu stel¬
len ist, wird auch in der Regel durch die Verhältnisse Derer , welche zur Bühne
gehen , begünstigt . Aus einem verworrenen , zügellosen Leben, ohne Kenntniß der
Literatur und insbesondere der Dichterwerke , deren Ideale sie uns vor Augen füh¬
ren sollen, betreten viele die Breter nur , um sie zum Schauplatz eigner Eitelkeit
zu machen ; sie trauen sich die Gewandtheit zu, noch weit mehr vorzustellen , als
sie sind, und rechnen es nur dem Schicksal zu, wenn sie nicht geworden sind, rbas *
sie am liebsten vorstellen .
Die höhern Anfoderungen einer poetischen Bildung , die
Wichtigkeit vorbereitender Studien ist den Meisten unbekannt , und so hängt das
Meiüe von ihrer Individualität ab ; ist diese einem gewissen Fache angemessen , ha¬
ben sie in der Wirklichkeit und auf der Bühne genug gesehen, was sie sich i:ri dun¬
keln Nachahmungstriebe angeeignet haben , so ist ihre Laufbahn als Schauspieler
entschieden , und sie werden , wenn nicht als die Ersten glänzen , doch wenigstens
neben den Ersten Beisall finden . Diese Art von Schauspielern , welche die grö¬
ßere Zakl ausmacht , wird sehr begünstigt durch das aus der deutschen Bühne über¬
haupt herrschende Natürlichkeitsprincip , bei welchem es ziemlich dahin gekommen
ist, daß Kleider und Decorationen die Hauptsache sind, und daß eine Rolle spielen
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fast so viel als Kleider wechseln heißt . Das größere Publicum nämlich , welches im
Schauspiele eigentlich nur Mannigfaltiges
sehen und hören will , und von den Cha¬
rakteren nur die gröbernZüge auffaßt , die zur Handlung unentbehrlich sind, findet
seine Einbildungskraft
durch die der Wirklichkeit fast gleichkommenden Prospekte
und durch das Charakteristische oder Glänzende des Costums schon so sehr in An¬
spruch genommen und beschäftigt , daß nur eine leidliche Körperhaltung und Bewe¬
gung und etwas Declamakion für die schönen Bilder und Sentenzen des Dichters,
die ja doch nicht so selten ist, erfoderr wird , um die Menge glauben zu machen , man
habe einen Charakter dargestellt . In der That , seit die Kunst der Decorateurs
und Garderobiers bis zur höchsten Täuschung gestiegen ist, hat sich die Kunst des
Schauspielers immer mehr verloren . Der Beweis würde sich durch den Augen¬
schein liefern lassen , wenn man den Versuch machen wollte , einige Schauspiele
ohne Costume und Dekorationen aufzuführen . Im Trauerspiel würde man finden,
daß die meisten Schauspieler nur Declamatoren mit Costume sind . Im Conversationsstück , wo zwar das Costume die Täuschung weniger begünstigt , zeigt sich
daher gewöhnlich um so deutlicher die Schwäche und Unfähigkeit , einen Charakter
nach des Dichters Anleitung zu erschaffen und an eigner Person fortschreitend zu
gestalten . Das Lustspiel ist gegenwärtig nur Conversationsstück , und wo es Bur¬
leske wird , da sehen wir bei unsern Schauspielern den Anzug ebenfalls das Meiste
thun . Da nun das Meist ?Heutzutage auf eine grobe Nachahmung des Gegebenen
gestellt ist, so kommt es hpWtsächlich g^ ch darauf an , was ein Individuum erlebt
und was es zu erfahren Gelegenheit gehabt hat . In dieser Hinsicht würde das
Wandern der Schauspieler , abgesehen davon , daß es dem Familiairwerden des
Schauspielers mit dem Publicum und der Gewöhnung des letztem an sonst schwer
zu ertragende Angewohnheiten des erster « entgegenwirken würde , von Vortheil sein,
wenn nur nicht das Nomadisiren andrerseits der humanen Bildung nachteilig wäre.
Ein gutes Auskunftsmittel bietet das Gastrollenspielen in der neuern Zeit dar ; diese
verhindern , daß die stehenden Bühnen nicht gar zu sehr die Eigenschaft stehender
Wasser annehmen , und durch wohlthätige Pensionsanstalten endlich zu theatrali¬
schen Invalidenhäusern
werden . Aus der Masse routinirter und unroutinirter
Nachahmer hebt sich nun die geringe Anzahl derer um so glänzender hervor , welche
den innern Drang fühlten , die von der Poesie geschaffenen Charaktere äußerlich zu
vergegenwärtigen , und die ihnen von der Natur verliehenen Mittel mit poetischem
Geiste ausbildeten . Zu diesen hervorragenden Künstlern der deutschen Bühne ge¬
hören unter den jetzt lebenden anerkanntermaßen : die verw . Wolffsin Berlin ), Devrient , Eßlair und Soph . Schröder ; von denen die erster« den letzter« an Bildung
und Studium
ebenso sehr überlegen sind, als diese jenen an Reichthum der Na¬
turmittel . Die Wolfs (geb. Malcolmi ) hat sich, wie ihr verst. Mann , in Göthe ' S
Schule vornehmlich für die feinere Charakteristik , für die gemessene ideale Dar¬
stellung , welche sich dem Antiken nähert , gebildet ; von diesem Standpunkte aus
hat sich ihr Talent unter veränderten Umgebungen mit großer Freiheit entwickelt.
Ihre plastische Kunst und ihre vollendeteDeclamation der rhythmischen Poesie kann
als Muster dienen , und die höchst seltene Vereinigung des mimischen und declamator . Elements würde noch weit mehr anerkannt sein, wenn nicht die Natur zu man¬
cher Anstrengung die Kraft versagte , und das Publicum von dem Schauspieler die
Vielseitigkeit eines Tausendkünstlers verlangte . In stark gezeichneten heroischen Cha¬
rakteren feiert die geniale Kraft Eßlair ' s und der Schröder ihren Triumph . Ihre
Phantasie ist wirksam , besonders wo es gilt , große mimische Effecte hervorzubringen
und kolossale Bildungen der Phantasie den Sinnen zu vergegenwärtigen ; aber ihr
Streben geht mehr auf großeMomente als auf einGanzes . Zwischen den genannten
Künstlern steht mitten inneDevrient , durch seine mimischeErfindung und durchaus
gehaltene Charakteristik ausgezeichneter bürgerl . Charaktere und komischer Ideale
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mit Recht gepriesen ; ja vielleicht der größte mimische Künstler auf der deutschen
Bühne . Den liier genannten Künstlern gesellt ein ausgebreiteter Ruf noch zu:
Mad . Erelinger (in Berlin ) ; Dem . Lindner (in Frankfurt ; durch Wahrheit und
Consequenz der Darstellung ausgezeichnet ) ; Mad . Neumann ( in Karlsruhe ) , und
den Komiker Wurm . Die Erstere ist unstreitig ein reiches Talent , für die Dar¬
stellung jugendlicher Heroinen in der Tragödie und vornehmer Damen in Conversationsstücken geschaffen , und würde noch mehr sein, wenn sie sich von einer ge¬
fallsüchtigen Manier zu befreien wüßte , welche die Kraft ihrer Darstellungen ab¬
stumpft . Ihr in gewisser Hinsicht entgegengesetzt erhebt Mad . Neumann die
Lieblichkeit ihrer Natur zur Kunst , aber sie entfernt sich wenig über die Erscheinung
des Weibes in der heutigen feinen Eonversation . Der Komiker Wurm s ( . d.)
endlich hat in der gehaltenen Schilderung aus dem Leben gegriffener , burles¬
ker Charaktere eine anerkannte Virtuosität.
Folgende alpbabetische Reihe der bekanntesten Schauspieler der deutschen
Bühne macht aufDollständigkeit keinen Anspruch ; doch glauben wir keinen Künst¬
ler zweiten Ranges übersehen , eher vielleicht manchen vom dritten Range in die¬
selbe aufgenommen zu haben . I. Unter den Damen bemerken wir : Mad . Anschütz
(spielt Liebhaberinnen im wiener Burgtheater ) ; Dem . Bauer ( angenehm in mun¬
tern jugendlichen Liebbaberinnen ; in Berlin ) ; Dem . Beck (tragische Liebhaberin;
in Manheim ) ; Mad . Birch -Pfeiser , (tragische Liebhaberin , nicht ohne Manier ; in
Wien ) ; Mad . Drede (ausgezeichnet in vornehmen Damen im Lustspiel und in
tragischen Mittelrollen ; bisher in Stuttgart ) ; Fr . v . Busch (in feinen Damen
im Lustspiel und Trauerspiel gelobt ; beim darmstädter Hoftheater ) ; Mad . Carl
(erste Liebhaberin ; früher in München ) ; Mad . Devrient (Gattin des berliner
Schauspielers ) und Mad . Devrient , geb. Böhler ( in naiven und launigen Soubrettenrollen vorzüglich beliebt ; in Hamburg ) ; Mad . Eßlair (Heldinnen und Mütter;
in Darmsiadt ) ; Mad . Feige ( in Heldinnen geschäht ; in Kassel ) ; Mad . Fries
(ebenso ; in München ) ; Mad . Gebhard (Liebhaberinnen ) ; Mad . Gehlhaar ( Anstandsdamen und Charakterrollen ; in Mainz ) ; die durch Bildung ausgezeichnete
Mad . Genast (sonst Böhler d. Ältere , in Liebhaberinnen , AnstandSdamen und
jünger », ruhigen Charakteren gern gesehen, als Donna Diana geschätzt; in Wei¬
mar ) ; Mad . Hartknoch (in jugendlichen Liebhaberinnen ; in Weimar ) ; Frau von
Heigendorf , (in Wennar ; in hohen Charakteren ausgezeichnet ) ; Mad . Hartwig
(gegenwärtig in komischen Müttern und Charakterrollen sehr geschäht ; dresdner
Hostheater ) ; Mad . Huber (ältere Rollen ; in Hanover ) ; Mad . Keller mittlere
Heldinnen und Charakterrollen ; in Hanover ) ; Mad . Klingemann ( in Heldinnen
von Ruf ; in Braunschweig ) ; Mad . Korn und Mad . Koberwein (amDurgtheater in Wien ) ; Mad . Lembert (bisher Sängerin , jetzt zum Schauspiel übergegan¬
gen ; am wiener Burgtheater ) ; Mad . Liebich (Mütter ; in Prag ) ; Mad . Lorzing
(tragische weibliche Charaktere ; in Weimar ) ; Mad . Löwe (in Anstandsrollen und
affectvollen Rollen im Schauspiel ausgezeichnetem
wiener Burgtheater ) ; Dem.
Maaß (in grandiosen und gemessenen Charakteren mittlern Alters schätzbar ; in
Karlsruhe ) ; Mad . Vetter (eine der vorzüglichsten Darstellerinnen im Fache der
Heldinnen ; in Darmstadt ) ; Dem . Sophie Müller (tragische Liebhaberinnen;
höchst ausgezeichnete Künstlerin ; am Burgtheater
in Wien ; Mad . Reinbold
(in Hamburg , ausgezeichnet in Soubretten ) ; Mad . Schirmer ( in sanften tragi¬
schen Liebhaberinnen und Weibern und in idyllischen Mädchenrollen trefflich ; in
Dresden ) ; Mad . Schmelka ( komische Alte ) ; Mad . Sontag ( in ältern Heldin¬
nen ausgezeichnet ; früher in Prag ) ; Mad . Schröckh (sonst Mad . Fleck, jetzt in
mittlern tragischen Rollen beschäftigt ; in Berlin ) ; Mad . Unzelmann (in Breslau , tragische Rollen ; eine andre in Berlin , sonst Dem . Franz ) ; Dem . Rosalie
Wagner (in Leipzig) ; Mad . Werdy (sanfte Charaktere in mittlern Zähren ; in
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Dresden . — II . Unter den männlichen Schauspielern sind zu nennen : Anschüh
zu Wien ) ; Daudius
(spielt Helden im poetischen Schauspiel ; im Burgtheatcr
(Liebhaber und jüngere Rollen ; in BreSlau ) ; Becker (erste Liebhaber und jüngere Helden ; jetzt in Dresden ) ; Deyer (mittlere Helden und männliche Cha¬
raktere ; prager Theater ) ; Beschert (Vater und ältere AnstandSrvllen ; Berlin ) ;
Blumauer (Vater und ältere Charaktere ) ; Brand (in alten und Charakterrollen
geachtet ) ; Burmeister (Väter und ältere Charaktere , besonders i» ConversationSstücken ; in Dresden ) ; Carl (vornehmlich in Darstellung komischer Charak¬
tere in der Localposie gewandt , z. B . des Wtaberle ; früher Director des Zsarin München ) ; Clausius (Bonvivants , Schwätzer ; früher in
thortheaterS
Hamburg ) ; Costenoble (in Charakterrollen im Schau - und Lustspiel geschätzt;
zu Wien ) ; Demmer (Liebhaber und jüngere Rollen ; Manim Burgtheater
heim ) ; Devrient (in Dresden und in Hamburg , Neffen des berliner DeVrient ; Beide in jüngern Heldenrollen ausgezeichnet ) ; Durand ( tragische Lieb¬
haber ; in Weimar ) ; Feistmantel (komische Personen , besonders in der Localpoffe ; in Prag ) ; Gebhard (Liebhaberund Charakterrollen ) ; Gerber (Chevaliers
und gewandte Charaktere im Schauspiel ; Bremen ) ; Gern , der Sohn (Ko¬
miker ; in Berlin ) ; Gnauth ( komische Rollen und ZntriguantS ; in Stuttgart );
Grüner (Helden und ältere Charaktere ; in Darmstadt ) ; Haake (Heldencharak(Lieb¬
tere und junge Männer im Conversationssiück ; Breslau ) ; Hartmann
haber und Helden ; Berlin ) ; Henckel (spielt jüngere männliche und markirte
komische Charaktere mit Auszeichnung ; war in Frankfurt ) ; Heurteur (affectin Wien ) ; v. Holbein (feine
volle männliche Rollen ; jetzt im Burgtheater
männliche Charaktere und Helden ; Director des Theaters in Hanover ) ; Hol¬
ten (Liebhaber und jüngere Helden ; jetzt in München ) ; Hunnius (ältere ko¬
mische Charaktere und Väter ; Weimar ) ; Iacobi (tragische Liebhaber ; Ham(ZntriguantS und poetische Alte in der Tragödie ) ; ZuliuS
burg ) ; Ierrmann
(in männlichen Charakteren vornehmer Art , vornehmlich im Schau - und Lust¬
spiel schätzbar ; in Dresden ) ; Zost (ältere männliche Charakterrollen , auch im
Lustspiel ; in Danzig ) ; Kahianer ( in jüngern , kräftigen Helden ausgezeichnet ; in
Hanover ) ; Keller (in feinkomischcn Charakteren im recitirenden Drama und
im Singspiel ausgezeichnet ; in Dresden ) ; Kettel (erste Liebhaber und jüngere
Charaktere ; Braunschweig ) ; Koberwein (männliche Charaktere ; ani Burgthea¬
ter in Wien ) ; Koch (ausgezeichnet in Väterrollen , ebendaselbst) ; Koch (in ein¬
fältigen und chargirt -komischen Charakteren ausgezeichnet ; Leipzig) ; Korn (in
sanften männlichen Charakteren , im poetischen Drama und jüngern Männern im
Lustspiel höchst ausgezeichnet ; am Burgtheater in Wien ) ; Krüger (stellt französ.
Onkel und muntere Alte im Schau - und Lustspiele mit seiner Charakteristik dar;
ebendas .) ; Krüger d. Z . ( erste Liebhaber im Trauerspiel ; Berlin ; Kühne ( in Hel¬
den und in männlichen Charakteren im Familiengemälde schätzbar; Hamburg ) ;
Lange (sonst in jüngern Heldencharakteren gefeiert ; jetzt pensionnirt in Wien ) ; La¬
roche (Komiker , auch im Singspiel ; Weimar ) ; Lebrun (in Bonvivants und mun¬
tern jugendlichen Rollen im Conversationssiück sehr ausgezeichnet ; Hamburg ) ;
Lemm ( stellt poetische Charaktere im hohem Drama ausgezeichnet dar ; Ber¬
in Wien ) ;
im Conversationssiück ; am Burglheater
lin ) ; Lembert (Männer
Lorzing (männliche Charakterrollen und IntriguantS ; Weimar ) ; Löwe ( in Wien,
am Burgtheater , vorher in Prag ; stellt erste Liebhaber und jüngere männliche
Charaktere ausgezeichnet dar ) ; Löwe (des Angeführten Bruder , jüngere Männer,
Helden und AnstandSrvllen ; vorher in Kassel, Leipzig, jetzt in Manheim ) ; Maltausch (ältere männliche Charaktere ; Berlin ) ; Maurer (Liebhaber und Helden;
Stuttgart , vorher Berlin ) ; Mayer (Helden ; Karlsruhe ) ; Miedke (männliche
Charaktere ; Stuttgart ) ; Ols (tragische ältere Liebhaber und männliche Charaktere
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Weimar ) ; Polawskv (Chevaliers und jüngere männliche Rollen ; Prag ) ; Reinumd (der gefeierte Localkomiker im leopoldstädter Theater in Wien ) ; Rebensiein (miniere männliche Charaktere und Liebhaber , auch im Singspiel ausge¬
zeichnet ; Berlin ; Rohte (starkkomische Rollen ; Stuttgart ) ; Rott (jüngere
Helden und Liebhaber ; in Leipzig) ; Rüger (spielt Väter ; im Theater an der
Burg in Wien ) ; Schmelka (vielleicht der launigste Komiker aus der deutschen
Bühne ; königSstädtcr Theater in Berlin ) ; Schuster (der gefeierte Localkomiker
aus dem leopoltstädter Theater in Wien ) ; Solbrig (Däterrollen ; auf Reisen ) ;
Stawinsky
(Charakterrollen ; Breslau ) ; Thieme (männliche Helden und ?lnstandSrollen im ConversationSstück ; zuletzt in Leipzig) ; Thürnagel (Helden lind
Väter ; Manheim ) ; llnzelmann , Vater ( in L ?t-, lin , sonst in komischen Cha¬
rakteren im recitirendenDrama
beliebt : hatvoAnehren Jahren sein Scharispielcrjnbiläum gefeiert ) ; Unzelmann , der Sohn (in Wildfängen , jüngern naiven und
burlesken Charakteren äußerst gewandt ; jetzt in Manheim ) ; Urban (erste Lieb¬
haber in dem Familiengemälde und in der Tragödie ; München ) ; VeSpermann ( in seiner Charakteristik , besonders im Conversationssiücke sehr schätz¬
bar ; er spielt ZntriguantS und Charaktere mittlern Alters ; München ) ; Vo¬
gel (Väter ; jetzt Secretair und Regisseur des Theaters an der Wien ) ; Wallbach
(Liebhaber und jüngere Männer ; jetzt in Wien ) ; Weidner (scharfgezeichnete IntriguantS und Helden ; Frankfurt ) ; Werdy (Väter und überhaupt männliche Rol¬
len von Charakter und Würde ; Dresden ) ; Wilhelmi (feine komische Charaktere
im Conversalionsstück ; Prag ) ; v. Zahlhas (poetische Väter , Zntriguants
und
Helden ; Dresden ) ; v. Zielen (Väter in der Tragödie , spielt auch bewegliche Alte
im ConversationSstück ; Magdeburg ).
44.
D e u t sch e S p r a ch e ist ein Zweig des alten germanischen Sprach stamMeö. Andre schreiben teutsch von Teut , Teutonen . Richtiger ist die Ablei¬
tung von Theut , Deut , Diet (Volk ). Der german . Sprachstamm theilt sich in
8 Zweige , den deutschen Hauptzweig , den nordischen oder skandinavischen und den
angelsächsischen oder englischen Zweig . Die eigentlich deutsche Sprache zerfällt
schon im grauen Altenthum i» 2 Urmundarten , die süd - und norddeutsche , oder
ober - lind niederdeutsche , die sich wieder in mehre Provinzialmuntarten
auflösen.
So sehr auch im Einzelnen und in Nebcnverhältnissen die Wörter und grannnatischen Formen dieser Mundarten von einander abweichen , so geben sich doch alle als
einer Wurzel entwachsen zu erkennen . Gewöhnlich denkt man indeß , wenn nian
ohne weitem Zusatz von der deutschen Sprache redet , bloß an das Hochdeutsche,
die allgemeine Schriftsprache , welcher sich die Sprache der gebildeten Stände
Deutschlands hier mehr , dort minder fern von den Anklängen lind Eigenheiten
der landschaftlichen Sprache nähert . Die Frage , wo das reinste Deutsch gespro¬
chen werte , läßt sich daher , ohne einseitig zu urtheilen , nicht in der Art beantwor¬
ten , daß man das Gebiet desselben auf eine Gegend beschränkt, wie es ;. B . Adelung thut , nach dessen Ansicht dasHochdeutsche bloß die oberslchsische oder vielmehr
meißnische Mundart ist. Nach Anleitung der Geschichte der Bildung unserer
Schriftsprache , versteht man darunter die geläuterte Sprache des Oberdeutschen,
wie sie seit Luther die vorzüglichsten Schriftsteller aus ihren Grundkräften entwickel¬
ten , wodurch sie auch Eingang in die feinen Gesellschaften allerGegenden fand , wo
Deutsch gesprochen wird . Man setze daher dem Niederdeutschen nicht das Hoch¬
deutsche , sondern das Oberdeutsche entgegen , wie es bereits l ' OI der wackere
Sprachlehrer Dödicker that . „Die hochdeutscheSprache " , sagt er, „ ist keine Mund¬
art eines einzigen Volkes der Deutschen , sondern aus Allem durch den Fleiß der
Gelehrten zu solcher Zierde erwachsen , und in ganz Deutschland üblich " . Am
wenigsten frei von landschaftlichen Eigenheiten ist die Sprache , selbst der Gebilde¬
ten , im südlichen Deutschland , zumal in den südlichsten Gegenden , in den Vor-
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bergen der Alpen und Karpathen , lind in den westlichen und südöstlichen Flachlän¬
dern . Dort (in Oberschwaben , Oberbaiern und Ostreich ) ist sie rauher in den
Grundlauten , reicher an Zischlauten ; hier ( im westlichen Westfalen , am Niederrhein , in Mecklenburg und Sommern ) verschwimmt sie in breitem Grimdlauten
und matter Weichheit : Verschiedenheiten , die größtentheils in dem Einflüsse des
begründet sind. Freier von jenen Eigenheiten und
Klima aufdieSprachwerkzeuge
geläuterter ist das Hochdeutsch im mittlern Deutschland , besonders in Obersachsen,
wo es aber , dem Riesengebirge sich nähernd , theils rauher , theils singend , und
nach den brandenburgischen Niederungen hin , wieder weich und matt wird ; im
südlichen Niedersachsen Hanover , Braunschweig , Göttingen ) ist es noch reiner,
und auf,er Deutschlands Grenzen nvird die deutsche Sprache unter den Abkömm¬
lingen deutscher Ansiedler in Kurla 'nd und Liefland am reinsten gesprochen , weil
hier eine landschaftliche Volkssprache keinen nachtheiligen Einfluß haben kann.
Über den Ursprung der deutschen Sprache weiß man nichts Zuverlässiges . Einige
wollen sie aus der indischen , Andre aus der persischen ableiten , und noch Andre
geben ihr einen gemeinschaftlichen Ursprung mit der griechischen , ja Morhof lei¬
tet sogar die griechische Sprache aus der ältesten deutschen ab . (Vgl . auch Kanne,
„Verwandtschaft der griechischen Sprache mit der deutschen" .) „Die Untersu¬
chung der beiden Sprachen " , sagt Voß , „ ergibt gemeinsamen Ursprung , und in
der Kindheit der teutonischen sogar sanftere Anlagen . Die älteste Sage lehrt,
daß die altgriechischen Horden Anbau und Sittlichkeit mit dem Dienste des Bac¬
chus und der begeisternden O. uellnymphen aus der Nordgegend Thraka empfingen;
und die Geschichte zeigt uns in diesem thrakischen , oder , wie man später es nannte,
scythischen Nordlande ei» deutsches Geschlecht, Gothen am schwarzen Meere , die,
obgleich über ein Jahrtausend von den Urvätern entfernt , dennoch in den Sprachsormen eine auffallende Ähnlichkeit mit der griechischen behaupteten . Die südliche
Schwester gelangte durch Weltverkehr , heitern Himmel und Freiheit zur höchsten
Ausbildung , die nördliche sank zurück. Aber bei allen Stürmen erhielt sie auch
in der Verwilderung das Vorrecht einer unvermischten , kraftvollen , und aus in¬
nern ! Triebe sich bildenden und veredelnden Stammsprache , die unter den Bastardinnen des bezwungenen Europa allein mit der griechischen wetteifern darf " . Daß
die deutsche Sprache eine „ »vermischte Stammsprache sei , d. h. eine solche, die
nicht aus einer wesentlichen Vermischung mit andern entstanden ist, erhellt aus
der Vergleichung mit andern , und , nach Adelung ' S Bemerkung , auch aus der be¬
sondern Eigenschaft , das; in jedem Worte die Skammsylbe allemal den Hauptton
hat , die Nebensvlben aber entweder ganz tonlos oder doch schwächer betont sind.
Leider ist uns aber aus dein ältesten Zeitraum unserer Sprache nur Wenig übrig,
nur einzelne Wörter , und noch dazu meist Eigennamen ; jedoch auch dies Wenige
reicht hin , uns zu überzeugen , daß sie schon damals alle die Wurzelwörter hatte,
aus welchen sie noch jetzt besteht , aber auf eine den damaligen Sprachorganen des
Deutschen angemessene Art . Daß dies eine sehr rauhe Art müsse gewesen sein,
erhellt aus den Zeugnissen andrer Nationen . Mela sagt , daß ein römischer Mund
diese Wörter kaum auSsprechen könne , und NazariuS versichert , der Klang der¬
selben errege Schauer . Wahrscheinlich bestanden sie aus gehäuften harten Eonsonanten , starken Hauchlauten , tiefen Vocalen und Doppellauten . Doch ist auch
den Zeugnissen der damals schon sehr verweichlichten Griechen und Römer kein
unbedingter Glaube beizumessen. Sie nannten die Sprache unserer Vorfahren
rauh und barbarisch , vielleicht nur , weil sie ihnen fremd war ; und daß die An¬
häufung von Mitlauten eine Sprache nicht nothwendig rauh mache , wissen wir
aus dem Beispiele der heutigen polnischen Sprache , deren Consonantenmenge uns
schreckt, und die dennoch in dem Munde gebildeter Leute sehr wohlklingend ist.
fjbrigens mochte wol das A ltdeutsche reicher sein in Bezeichnung sinnlicher als nicht-
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sinnlicher Gegenstände , in Leren Gebiet sich der Sohn des Waldes nicht verstieg.
Bei Leu, mir den Skandinaviern häusig verwechselten , Gorhen , Lie sich, von den
Hunnen vertrieben , zu beiden Seiten der untern Donau ausgebreitet batteir , und
namentlich bei denen , die von ihrem Wohnsitz in Messen , der heurigen Walachei,
Mösogokhen
hießen , zeigt sich, wahrscheinlich wegen des Verkehrs mit den be¬
nachbarten Griechen , die erste Spur von Schrift und Literatur , um die Mitte des
4 . Jahrh . UlsilaS s ( . d.) , ein vornebmer Goihe , auf dessen Veranlassung seine
Landsleute die christliche Religion annahmen , suchte gegen 360 die Schreibkunst
einzuführen , und übersetzte, da er Bischof geworden war , die Bibel . Der größte
Theil der 4 Evangelisten und ein Stück des Briefs an die Römer sind davon auf
uns gekommen , und wir sinken in jener Sprache eine Art von Oberdeutsch , mit nie¬
derdeutschen und fremden , vielleicht thraciscben Wörtern gemischt, in den meisten
grammatischen Formen von den deutschen Mundarten überhaupt nicht wesentlich
verschieden. Eine der sonderbarsten grammatischen Eigenheiten der Sprache des
UlsilaS ist der dem Griechischen ähnliche Dualis . Wie die Sprache sich vom Ober¬
deutschen zum Niederdeutschen neigt , vernarben schon die Zahlwörter ains , Nvai,
tl >>n, .-i u. s. w . Auch findet man mehre angelsächsische, noch im Englischen vorhan¬
dene Wörter , das Oberdeutsche aber , als die eigentliche Grundlage , blickt überall
hervor . Die Morgenröthe der eigentlichen Literatur , und somit auch derSprachbildung , bricht jedoch erst im 8 . Jahrh . , mit der Zeit Karls
desGroßen,
an.
Was bis auf diese Zeit spärlich von Schrittst , Ilerci erschien (s. Kochs „ Compend.
der deutschen Lit . - Gesch ." , I, 18 — 20 , waren meist sklavische Übersetzungen aus
dem Küchenlatein , die nicht nur die lateinischen Eonstrucrioncn , sondern sogar die
Beugung der Wörter nachformten . Die herrschende Mundart war die ober¬
deutsche , aber nach der rohen Aussprache des Volks geschrieben. Doch fallen auch
in diese Zeit die Lieder , durch welche die Sprache schon»eine poetische Bildung er¬
hielt . Mit Karl beginnt der sogenannte frön kische Zeitraum (von 768 — 1137 ),
in welchem des Guten viel geleistet wurde , da Karl nickt bloß durch Eroberungen
und Staatskunst , sondern auch durch Das , was er für Bildung that , den Namen
des Großen verdiente . Er legte den Monaten und Winden deutsche Namen bei,
fing selbst eine deutsche Sprachlehre an , und that alles Mögliche , um Sprache,
Poesie und Wssenschaft zu befördern . Indeß waren die Fortschritte nur langsam
und zeigten sich erst unter seinen Nachfolgern bedeutender . Mit Recht sagt
Fulda , daß bei der treuherzigen Bemühung , die Aussprache in ihrer übervollen,
rauhen Wahrheit auszudrucken , gleichwol immer das unveränderliche Wesen der
deutschen Sprache hell und klar hervorleuchte . Zur Probe mag Einiges hier ste¬
hen : Kescrix , Geschreib ; Keschrifti , Schrift ; Scap , Scaf , Schaf ; crkipit,
ergibt ; chaldan , halten ; UnchuSchida , Unkeusckheit ; aikan , eigen ; piscauuohe,
beschauen ; scuunto , schauend ; Fiur , Feuer . Als Probe einerDeclination : Sin¬
gularis : Weg , Weges , Wege und Wega , Weg ; Pluralis : Nein . Wega , Gen,
Wego , Dat . Wegum und Wegen , Acc. Wega . Ebenso wechseln die Conjuga¬
tionen ; das Präteritum mit demHülfszeitworte haben ist noch gänzlich unbekannt.
Nur ollmäligen Fortschritt machte die Bildung der Sprache auch unter den sächsi¬
schen Königen ( 912 — 1024 ) , unter denen Notker Labeo u. A . blühten . Da aber
unter allen Dichtern und Schriftstellern dieser Zeit kein so hervorstechender Kopf
war , daß er für die Übrigen gesetzgebend geworden wäre , so kam es zu keiner Ein¬
heit , und man beinerkt an ihnen Mangel an Gleichförmigkeit in Ansehung derBeugungen und Endungen der Wörter , wie noch jetzt bei uns . Ebenso ging es unter den
fränkische » Kaisern (1024 —>1136 ), in welcher Zeit Willeram , und mehr noch das
Lobgedichk eines Ungenannten auf den 1075 verstorbenen Erzbischof zu Köln , Anno,
sich auszeichnen . Besonders dies letzte Gedicht verkündigt in Poesie und Sprache
die Nähe eines schönern Zeitalters , welches unter den schwäbischenKaisern aus dem
16
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Zeitraum der Minne -,
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salem : „ Über teutsche Sprache und Literatur " , Berlin 1781 , von I . Möserun«
ter gleichen! Titel , Dsnabr . 1791 , von TralleS : „ Schreiben von der deutschen
Sprache und Literatur rc." , Breslau 1781 , und von Wezel : „ Über Sprache,
Wissenschaften und Geschmack der Deutschen " , Leipzig 1781 ) , widerfahren ließ,
rechtfertigen ; allein jene Schrift erschien zu einer Zeit , der nicht nur Besseres be¬
reits vorhergegangen war , sondern in welcher bereits auch Klopsiock, Lessmg, Wieland , Engel u . A . durch eine edle Bildung des poetischen und prosaischen Aus¬
drucks den Deutschen den Rang eines wohlredenden Volkes unbestreitbar erwor¬
ben hatten . Wie viel aber gewann nicht unsere Sprache seitdem noch unter den
bildende » Händen eines Voß , Schlegel u. A . ? Lese jeder Deutsche , der seinem Va¬
terlands noch nicht ganz entartet ist , hierüber das vortreffliche Werk vonKolbc:
„Über den Wortreichthum der deutschen und franz . Sprache , und beider Anlagen
zurPoeffe " (Berlin , 2 . Aufl . 1819 — 20 , 3Bde .). Dreierlei ist es besonders , was
den Geist der deutschen Sprache charakterisier : ihre Bildsamkeit , in der ihr bei¬
wohnenden unerschöpflichen Kraft bestehend, durch Hülse ihrer BiegungS - und Ab¬
leitungssylben , sowie durch Wortzusammensetzungen neue Bildungen zu erzeugen;
ihrReichtbum , denn die Summe ihrer Wörter übersteigt auch die reichste der noch
lebenden Sprachen und mehrt sich, bei der Freibeit unserer Dichter und Prosaiker,
fast täglich ; endlich ihre Universalität , d. h. das Vermögen , den Geist aller gebilde¬
ten Sprachen zu umfassen , und das Beste jeder sich zuzueignen. Welche Nation
vermöchte Homer ' s und Virgil ' s Gedichte wie Voß , Plakon ' s Dialogen wie Schleiermacher , Shakspeare ' S und Calderon ' s Schauspiele wie Schlegel , GrieS und Mals¬
burg , Ariosto 's , Tasso ' s Gedichte wie Gries und Streckfuß , den Dante wie der Letzt¬
genannte und Kannegießer , den Cervantes wie Tiecknachzubilden ? Mögen immer¬
hin manche Versuche , ausländische Formen zu uns überzutragen , unglücklich genug
ausgefallen sein, für Das , wessen unsere Sprache fähig ist, beweisen sie doch. Und
wie viel inchr würde sie noch leisten können , wenn wir nicht einseitig uns zu sehr be¬
schränkt hätten ? Es ist in der That ein großer Verlust , daß das sogenannte Hoch¬
deutsche allein Schriftsprache geworden ist und das Niederdeutsche so sehr verdrängt
hat . Wer weiß aber , wozu die Versuche von Voß in plattdeutschen Idyllen , Hebel ' s
„Alemannische Gedichte " , Grübel ' S „ Gedichte in nürnberger Mundart " u. m . A.
uns noch führen ! Ein Wörterbuch , das den ganzen Reichthum unserer Sprache
berücksichtigen und nächst den Idiotiken
umfassen soll , muß alle Mundarten
auch die Glossarien zu Rathe ziehen. Erkennen wir übrigens mit Dank , was in
lexicalischer Hinsicht Adelung , Campe , Fulda , Kinderling , Doigtel , Stosch , Eber¬
hard , HeinsiuS w. geleistet haben ; es sind treffliche Vorarbeiten . Die erste deut¬
schrieb im 16 . Jahrh . Valentin Ickelsamer unter dem Titel:
sche Sprachlehre
„Teutsche Grammatika , darauß einer von ihm selbs mag lesen lernen " . Im 17.
Zahrh . verdienen die grammatischen Arbeiten eines Opitz , Morhof , Schotte ! :c.
rühmliche Auszeichnung . Die neuern vorzüglichsten Sprachlehren sind von Ade¬
lung , Heynah , Moritz , Roth , Hünerkoch , Reinbeck , Heyse , HeinsiuS , Pölitz
und Grimm (der in der Darstellung der Gesetze unserer Sprache eine neue, der ge¬
schichtlichen Entwickelung folgende Bahn bricht ) . Durch Werke , wie Klopstock' s
„Grammatische Gespräche " , die Schriften von Radios , Doß ' s „ Zeitmessung " und
<1-1.
ähnliche , kann unsere so bildsame Sprache nur noch gewinnen .
deutsche
für
Gesellschaften
.
Sprache
Deutsche
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der Sprache im All¬
Sprache.
gemeinen , Wörterbücher aller Art , Sprachlehren für Alt und Jung , für akade¬
mische Hörsäle und für Dorfschulen , Hülfsbücher nach unzähligen Lehrweisen , da¬
neben tiefere , aber vereinzelte Forschungen über mundartliche Eigenthümlichkeiten
und den Bau der alten Sprache , so weit derselbe aus längst vorhandenen oder neuer¬
dings entdeckten schriftlichen Denkmälern zu erkennen war — alles Dies zusammen-
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genommen schien zu großen Hoffnungen für die Muttersprache zu ermächtigen,
und es durfte nicht Wunder nehmen , daß eine teutsche Akademie der Wissenschaft
ten bereits 1801 es an der Zeit hielt , auf ein vollständiges System der deutschen
Sprachgesetzgcbung einen namhaften Preis auszusetzen. Daß derselbe von Keinem
gewonnen ward , mußte nach solchen Vorarbeiten allerdings befremden , sofern man
nicht schon damals die Überzeugung festhielt , daß eine Sprache , wie die unsel ige,
als ein lebendiges , sich aus sich selbst herausbildendes und nach unumstößlichen Gesehen zum Vollkommneren oder Unvollkommneren fortspinnendes Ganzes , sich keine
Gesetze vorschreiben lasse, wie alle ähnliche frühere und spätere Versuche zur Genüge
beweisen . Es ist Thorheit , den Entwickelungsgang einer lebendigen Sprache , die,
wie alles Organische , das Princip ihrer Bildung und Fortbildung in sich selbst
trägt , durch Grammatiken binden und aufhalten zu wollen . Mag man in Scheu
len , zum Behufe des gemeinen Fortkommens und als Übung des Denkvermögens,
die Sprache nach ihrem dermaligen Stande , auf Regeln zurückgeführt , auch ferner
noch als Norm aufstellen : die eigentliche Wissenschaft hat damit nichts zu schaffen.
Für sie giebt es neben dem philosophischen und kritischen, nur noch den historischen
Weg , der allein jenen beiden den Erfolg sichern kann , indem er in ihrer allmäligen Entwickelung , ohne Vorliebe für diese oder jene Zeit , von Stufe zu -Stufe ver¬
folgt und nachweist , wie das Vorhandene nach innern nothwendigen Gesetzen aus
einem Frühern hervorgegangen ist und in diesem Frühern seinen Grund wie seine
Erklärung findet . Mit welchem Glücke dieser Weg von Jakob Grimm , dem Er¬
sten, der hier richtig sah, in seiner deutschen Grammatik eingeschlagen worden , dar¬
über ist unter den Kenner » nur Eine Stimme . Sein Zweck, die Führung des Be¬
weise«: „ daß und wie alle deutsche Sprachstämme innigst verwandt , und die heu¬
tige Form unverständlich sei, wo man nicht bis zu den vorigen , alten und ältesten
hinaufsteige , daß folglich die gegenwärtige grammatische Struktur nur geschichtlich
aufgestellt werden dürfe " , muß schon jetzt für gelungen erkannt werden . Jetzt erst
ist der Weg zu tiefer Einsicht in das Wesen der Sprache gebahnt . Die fromme
Sorgfalt für die poetischen Überreste einer untergegangenen Zeit , die man endlich
als ein theures Erbe , als einen unablöslichen Theil unsers innigsten Wesens zu be¬
trachten angefangen , eine Sorgfalt , der allein die Behandlung der Muttersprache
ihre bessere Richtung verdankt , begnügte sich in den letzten Jahren nicht mehr mit
denl » othdürftigen Abdrucke und modernisirenden Umarbeitungen des Alten , son¬
dern zeigte in besonnener Kritik und sorgsamer grammatikalischer und lexikographischer Erläuterung , daß ihr das höhere Bedürfniß der Zeit deutlich geworden . Vor
Allein werde hier auf die reichbedachten Ausgaben des Boner ' schen Edelsteins und
des Wigalois von Beneken , auf Groote 's und Hagen ' s Ausgaben des Gottfried v.
Strasburg , auf Hagen ' s und Primisser ' s Heldenbuch ic. verwiesen ; dabei aber
auch der gleichzeitigen Bemühungen Lachmann ' s, Mone ' s , Grorefend ' s u. A . ge¬
dacht . Die weitverbreitete Liebe für altdeutsche Poesie , die viel von ihrem frühern
Ungestüm verloren , dagegen an Innigkeit gewonnen hat , und mancher glückliche
Zufall bieten einander die Hände , um jene Bestrebungen zu lohnen und zu fördern.
In den zu Mailand neu entdeckten Bruchstücken der gothischen Bibelübersetzung
des Ulfilas , wie in dem vom Grafen Mailath herausgegebenen koloczaer Codex
und der von Laßberg ' sche» Sammlung
altdeutscher Gedichte und in Anderm , was
mühsame Forschung uneigennützig zu Tage gefordert , sind dem sprachlichen Wis¬
sen neue willkommene Fundgruben geöffnet worden.
Hier ist auch der Gesellschaften
für deutsche Sprache
zu gedenken,
deren der neuerwachte Spracheifer mehre inS Leben gerufen hat . Schon im Laufe
des 11 . Jahrh , veranlaßte die überhandnehmende Sprachmengerei den Zusammen¬
tritt solcher Vereine , so entstanden : der Palmenorden oder die fruchtbringende
Gesellschaft zu Weimar ( 1611 ), die aufrichtige Tannengesellschaft zu Strasburg
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(1633 ) ; die deutschgesinnte Genossenschaft zu Hamburg ( 1616 ), der Blumener¬
den der Schäfer an der Pegnitz zu Nürnberg ( 1641 ) und der wenig ersprießliche
Schwanenorden an der Elbe ( 1660 ). Der Zweck des Palmenordens , wie ihn sein
Geschichtschreiber , G . Neumark , angibt : „ die Muttersprache in ihre uralte an¬
geborene Reinigkeit und Zierde wieder einzuführen , sie pon dem fremden , drücken¬
den Sprachenjoche zu befreien und durch alte und neue Kunstwörter zu befestigen" ,
ward auch von den spater entstandenen , die sich jenem als Töchtervercine anschlös¬
sen, -mit Liebe und zum Theil mit schwärmerischem Eifer verfolgt . Wie man auch
über diese Verbindungen , deren Wirksamkeit in der Regel den prunkvollen Namen
nur wenig entsprach und bald in Spielerei ausartete , zu denken geneigt sei, das
Verdienst läßt sich ihnen nicht streitig machen , daß sie der zunehmenden AuSländerei einen Damm entgegensetzten und eine lebendige Theilnahme an der Fortbildung
der Muttersprache auch in den Hähern Ständen der Gesellschaft rege machten (der
Palmenorden bestand zum bei weitem größcrn Theile aus Fürsten und Adeligen ) .
Nicht viel größer » Gewinn brachte die 1691 gegründete und 50 Jahre spater
von Gottsched erneuerte leipziger deutsche Gesellschaft -, auch die zu gleichen Zwe¬
cken fast um dieselbe Zeit gestifteten Vereine zu Halle , Frankfurt a. d. O ., Basel,
Bern , Jena und Helmstädt entstanden und gingen unter , ohne merkliche Spuren
ihres kümmerlichenDaseinS zu hinterlassen . Als aber in neuester Zeit mehre Jahre
fremder Gewaltherrschaft von der Nothwendigkeit überzeugt hatten , die gemeinsame
Muttersprache , als das sicherste Verwahrungsmittel gegen völlige Unterjochung und
innere Zeripaltung , festzuhalten , und die Begeisterung für die Sache des Vater¬
landes auch der vaterländischen Sprache sich zuwendete , trat die Idee , durch das
Zusammenwirken vieler Kräfte in gesellschaftlichen Verbindungen die Sprache zu'
säubern und die Erforschung ihres Wesens zu fördern , aufs neue ii" - Leben . Die
richtigere Erkenntniß von Dem , was Noth thue , die in größerer Zahl vorhandenen
Vorarbeiten und die mit jedem Jahre zunehmende Menge von Hülfsmitteln aller
Art ließen an dem Gedeihen dieser neuen Vereine nicht zweifeln . Zuerst trat ( 1815 ),
von Wolke und Krause begründet und unter der Mitwirkung von Zeune , Iahn,
Heinsius , Pischon u. A ., die berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache zusam¬
men . Ihr Zweck sollte nach ^ r Urkunde vom 20 . Dec . desselben Jahres sein:
die wissenschaftliche Erforschung des gegenwärtigen Zustandes der Muttersprache
und die Ausmitkelung alles Dessen , was im Geiste derselben zu ihrer weiter » Aus¬
bildung und Verbesserung geschehen könne. Sie besteht mit einer seit 1818 etwas
freiern Verfassung noch jetzt fort und bringt die Ergebnisse ihrer Berathungen
und Forschungen in eignen Jahrbüchern (deren erster Band 1820 erschien) von
Zeit zu Zeit zu öffentlicher Kunde . Dasselbe gilt von dem 1811 von Grotesend
errichteten frankfurtischen Gelehrtenverein für deutsche Sprache , der sich gleich¬
falls die allseitige Fortbildung der Sprache zur Aufgabe gemacht und durch die
Herausgabe der aus ihm hervorgegangenen Gesellschaftsschriften ( „Abhandlun¬
gen des frankfurtischen Gelehrtenvereins für deutsche Sprache " , 1. St . , 1818)
seinen Eifer wie seine Thätigkeit bethätigt hat . So erfreulich dieses Allen sein muß,
denen die Sache derMuttersprache am Herzen liegt , und so sebr auch die bestehen¬
den Vereine aus andern Wegen noch, als dem der gesellschaftlichen Berathung und
Arbeit , ihre Zwecke zu fördern suchen ( die berliner Gesellschaft veranlaßte die Her¬
ausgabe des Otnit von Mone , und die schon seit derMitte des vor . Jabrb . bestehen¬
de königsberger Gesellsch. gab eine ansehnliche Unterstützung zu Kopke' s Barlaam ) ,
so darf doch nicht geleugnet werden , daß von dem geordneten Zusammenwirken Vie¬
ler zu Einem Zwecke, woran wir bei einem gelehrten Vereine gern zunächst denken,
nur theilweiseEiniges zu spüren gewesen, und daß einWerk wieGrimm ' S Sprachlehre (Gött . 1826 , 2 Thle .) die Wissenschaft weitergebracht habe , als die an sich sehr
löblichen Arbeiten aller deutschen Sprachvereine zusammen . So wenig wir neben
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diesen gemeinsamen Bestrebungen zum Behufe der Wissenschaft , aller einzelnen z»
Tage geförderten Lehr-, und Handbücher gedenken können , so dürfen wir doch Eber¬
hards und Maaß ' S „ Sononymik " , 3 Thle ., unigearb . Ausg . von Gruber ( in 6
Bd ., Halle 1826 fg.), Tb . HeinsiuS ' S „VolkSthümlicheS Wörterbuch der deut¬
schen Sprache " (Hanov . 1818 — 22 , 4 Bde .) , Dess . „Gesch . der Sprach -, Dicbtund Redekunst der Deutschen " ( 1. ?l . , Berl . 1829 ), und Pölitz ' S „Gesammtgebiet der deutschen Sprache rc." (Lpz. 1825 , 4 Th .) nicht unerwähnt lassen. 50.
DeutschesThea
ter. MarionettenartigeSchaudarstellungeuauS
dem
Stegreife , Puppenspiele ohne theatralische Vorrichtung , die vielleicht bis inS
13 . Jahrh , hinaufgehen , find die erste» Anfänge des deutschen Theater ?. Die
Carnevalsmummereien gaben dazu Veranlassung . Biblische Geschichten , drama¬
tisch dargestellt (Mysterien genannt ) , und sogenannte Moralitäten waren die ersten
Schauspiele , welche vorzüglich in den Klöstern aufgeführt wurden . ScikderMitte
des 15 . Jahrh , wurden dergleichen , besonders komischen Inhalts , von Hans Rosenblüt , Schnepperer genannt «die ersten Fastnachtsspiele , welche gedruckt wur¬
de»), und Hans Folj , im 16 . von dem fruchtbaren Hans Sachs und Ayrer (s.
Deutsche
Poesie) gedichtet und wahrscheinlich von Liebhabern oder von her¬
umziehenden Fastnachtsspielern (etwas Ähnliches waren die sogenannten Spruch¬
sprecher zur Zeit der Meistersinger ), vorzüglich in den Reichsstädten dargestellt.
Sie waren derb und unausgebildet , aber kräftig , lustig , schlicht und deutsch ge¬
dichtet. Ihre Darstellungen auf Bühnen ohne Dach mochte Dem angemessen sein.
Die Übersetzungen der Alten , z. B . des Terenz , welche in diese Zeiten fallen, wirk¬
ten auf das Volk nicht , und scheinen auch nicht aufgeführt worden zu sein. Mi' mische Belustigungen dauerten neben den Schauspielen fort . Im 17 . Jahrh,
machte das deutsche Theater keine bedeutende Fortschritte . Übersetzungen bildeten
nur die Dichter und gaben den Schauspielen einen etwas regelmäßigen Zusammen¬
hang . Nach Martin
Opitz s ( . d.), der auch der ital . Dper einige Singspiele
nachbildete , z. B . die „Daphne " des Rinuccini , wurden die sogen. Singkomödien und singenden Possenspiele häufiger . Im Anfange dieses Jahrh , finden wir
schon geordnete Schauspielergeselllchafken (s. Schauspielkunst
) , welche die
Fastnachtsspiele und geistlichen Komödien durch Vorstellungen übersetzter Stücke
zu verdrängen suchten ; denn Äriginalstücke gab es außer jenen nicht . Da « fremde
Theater war schon ausgebildeter als das deutsche, und diese schauspielergeftllschaften nahmen immer mehr Zunftmäßizeö an . Durch Übersetzungen des Guarini
kamen nun die sogenannten Schäfereidramen (Schäfereien , auch Waldkomödien
oder Waidgedichte genannt ) in Deutschland aus . Andr . Gryphius ( geb. zu Grvßglogau 1616 , gest. 1664 ) arbeitete und bearbeitete viele Stücke für das Theater.
Sie verlieren sich zwar oft in Schwulst , doch sind sie voll Phantasie und haben
in der dramatischen Anlage und der Charakterzeichnung bedeutendes Verdienst.
Lohenstein ' S Dramen waren wegen ihrer langweiligen Schwülstigkeit ebenso wenig
für das Theater geeignet ; doch fanden sie großen Beifall , und ihr Ton , der Ton
gezierter Erhabenheit , nahm auf der Bühne , zum großen Schaden des deutschen
Theaters , bald überhand . Dadurch entstanden die marktschreierisch sogenannten
Haupt - und SkaatSactionen , größtenkheils Bearbeitungen franz . und spanischer
Trauerspiele , mit schwülstigem Pathos auöstaffirt und ebenso , mit vieler Anstren¬
gung der Lungen und Hände , vielem Aufwande von Goldpapier und Flitterstaat,
aufgeführt .
Jffland schildert die Bühne dieser Zeit sehr launig in seinem Aufsätze
über den Vertrag in der höhern Tragödie („ Almanach für Theater rc. auf das I.
1807 " ). Von ter Declamation der Schauspieler in diesen Sraatsactionen sagt
er : „ sie nahmen den Mund so voll, daß kein Wort herauskommen konnte wie
bei andern Menschen , und ihre Blicke schwebten stets in den Wolken . Je mehr die
Gesellschaft dem Schauspieler die bürgerlichen Rechte versagte , desto stolzer trug
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er sein Haupt , ein Johannes ohne Land . Im gemeinen Leben erschienen sie selten
ohne Degen . Als assorische oder griechische Helden verbanden sie in ihrem Anzug
und Wesen die Gegenwart mit der Vergangenheit :c." In diesen -LtaatSactionen
mußte übrigens in der Regel auch eine luftige Person u. d. N . Courksen , späterhin
Pickelhering und HanSwurft , vorkommen . Schon 1669 wurde eine Übersetzung
des „ Polyeuct " von Corneille gedruckt und von einer wandernden Gesellschaft,
unter einem gewissen Magister Veltheim , der auch nebenbei noch BalletS und ita¬
lienische Burlesken aus dem Stegreife aufführen ließ , aufs Theater gebracht.
AnderntheilS wurden Molüre ' S Lustspiele häufig übersetzt und aufgeführt . Die
Schauspieler aber konnten ihre Kunst theils wegen jener herrschenden Verirrungen
derDichter , theils weil sie noch lange Zeit für unehrlich gehalten wurden , und das
Theater mit der Geistlichkeit im Kampfe stand, noch nicht mit Freiheit ausbilden.
Doch fanden sie auch ihre Gönner und Vertheidiger : die Gesellschaften vermehr¬
ten sich zusehends, und eS entstanden bestimmtere Rollensilcher . In den ersten 30
Jahren des 18 . Jahrh , waren jene StaatSactionen
und Opern (wie sie z. B . der
fruchtbare Hunold u . d. N . Menantes
schrieb ) , nebst den stegreifkomödien,
die jedoch wegen ihrer Freiheit nicht selten größern Werth als jene haben mochten,
auf den deutschen Theatern herrschend . In Wien , wo bisher nur Italiener gespielt
hatten , führte zuerst ein gewisser Stranitzky 1708 ein deutsches Schauspiel ein;
er bediente sich dabei der drolligen bairischen und salzburgischen Mundart und ver¬
wandelte den ital . Harlekin in den deutschen Hanswurst , der , wie das Lustspiel
überhaupt , hier vorzügliche Aufnahme fand . Berühmt ist in der Geschichte des
deutschen Theaters Johanna Neuber , geb. Weißenborn , welche zugleich Vorstehe¬
rin einer der besten damaligen Gesellschaften , Schauspielerin und mittelmäßige
Übersetzerin war . Sie spielte zuerst in Weißenfels und Leipzig, nachher in Ham¬
burg und allen Gegenden Deutschlands . Aus sie hatte Gottsched s ( . d.) großen
Einfluß . Dieser veranlaßte sie vorzüglich , seine und s. Freunde franz . Übersetzun¬
gen , sowie s. Machwerk : „Der sterbende Cako" , zuspielen , und gab sich überhaupt
große Mühe , an die Stelle der bisher herrschenden krampfhaften Schwulst die
platte Correctheit einzuführen . Vom Nationalschauspiel konnte bei so gänzlichem
Mangel an Originalität nicht die Rede sein. Auch die Lppurcn echtkomischer Kraft
hätte er mit dem zu Leipzig ( 1757 ) feierlich zu Grabe getragenen Hanswurst gern
ausgetilgt , wenn dieser nicht dem steifen Ernste zum Trotz in immer neuen Gestal¬
te» wieder erstanden wäre und selbst späterhin (wie an Iustus Möser ) manchen
geistvollen Schutzredner gefunden hätte . Zwar traten auch einige geistvollere Dich¬
ter auf , wie ein EliaS Schlegel in s. „Hermann " und mehren Lustspielen, Geliert,
Cronegk , Krüger , v. Brawe ; doch rissen sie sich nie ganz von dem französischen
Geschmacke los , z. B . Geliert in seinen Schauspielen . Nur regelmäßiger wurden
die Schauspiele und ihre Darstellungen . Größere Verdienste um die dramatische
und theatralische Kunst der Deutschen hat Lessing , sowol durch seine dramatur¬
gische Kritik als durch seine eignen dramatischen Werke . Er suchte die sogenannten
vollkommene » Charaktere zu verdrängen , drang auf Charakterhaltung
und Cha¬
rakterstücke, stürzte das Ansehen des französischen Geschmacks und seiner Anbeter
und leitete dieAufmerksamkeit auf die gewichtigern Werke derEngländer hin . Da¬
gegen führte er auch das bürgerliche Schauspiel und mit ihm die Foderung der
bürgerlichen Natürlichkeit ei», und ging so weit , auch die Versification der Dra¬
men abschaffen zu wollen , worin Engel ihm nachtrat . Seine „ Miß Sara Sampson" wurde hierin Vorbild . Bedeutender ist s. Originallustspiel „Minna von
Barnhclm " , und „Emilie Galotti " führte zum Bessern der Tragödie . Natürlich
fand dieser Geist viel Nachahmer , und das bürgerliche Familiengemälde wie das
rührende Lustspiel waren bald an der Tagesordnung (Engel , Stephanie , Jünger,
Huber , Schröder , Großmann , Wezel , Babo , Hagcmcister arbeiteten ftlr das-
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selbe, am eigenthümlichsten der geniale Lenz) . Dennoch bewirkte dieses eine vor;
theilhafte Veränderung in der Schauspielkunst . „Die Erscheinung bürgerlicher
Trauerspiele " , sagt Zffland (in dem angeführten Aufsähe ) , „ wie „ Miß Sara
Sampson " , der „ Hausvater " von Diderot u. A ., setzten den Staaksactionenverem
zuerst in Verlegenheit mit sich selbst. Hier waren Menschen geschildert , und die
Schauspieler bemerkten mu Erstaunen , daß diese als Menschen aus dem Leben
wiedergegeben werden im' ^ n. Alle Versuche , die Schwulst mit der Menschen¬
natur zu vereinen , scheuerten . Zudem erschienen einige Schauspieler und Schau¬
spielerinnen , welche das wahre lebendige Leben, ein blühendes Gefühl , die Sprache
des Herzens und die Sitte des guten geselligen Lebens in diesen neuen Schauspielen
auf die Bühne brachten ". In diesem Zeitraume finden wir einen Eckhof (st. 1774 ),
, Werth , Ansehen und
„der Erste , welcher der deutschenSchauspielkunstBedeutung
Namen erworben hat " , in AnstandSrollen , Vatern (z. B . Odoardo in Lefsing' S
„Emilia " ) und feinkomischen Charaktern ausgezeichnet : Reinecke, Witthöft , Döbbelin , Brandes u. A. Die Schauspielergesellschaften wurden besser, Leseproben
wurden eingeführt ; mehre Höfe und Städte hatten ihre Gesellschaft auf längere
Zeit , z. B . Weimar , München , Wien , wo das Komische herrschend blieb , Berlin,
Leipzig , Braunschweig , Hamburg , wo Lessing seit 1761 dramaturgisirte . Seit
die Deutschen anfingen , die englischen Dichter und namentlich Shakspeare genauer
kennen zu lernen , besonders durch Wieland und Eschenburg , hatten diese ebenfalls
s ( . d.) ,
einen großen Einfluß auf die Bildung des deutschen Theaters . Schröder
selbst Lustspieltichter , begann in dem Gebiete idealischer Darstellungen eine neue
Periode , indem er Shakspeare , freilich in mangelhaften Bearbeitungen , zuerst auf
die Bühne brachte . Noch müssen wir unter den bessern Dichtern , welche damals
für das deutsche Theater arbeiteten , Leisewih, Gerstenberg („Ugolino " , kaum dar¬
stellbar ) , Hippel (Verf . mehrer Lustspiele) und Bock erwähnen . Götter und Breh - z
ner arbeiteten nach franz . und ital . Vorbildern . Eine neue Erscheinung auf der
deutschen Bühne (seit 1752 war die komische Operette , aus welcher hernach die
neuere deutsche Oper entstanden ist (die ältere sogenannte Oper hörte gegen 1741
auf ). Ihr Stifter war Chr . Weiße , und sie pflanzte sich durch die Composttioncn
von Lrandfuh , Hiller , Schweitzer , Wolf , Benda in Kurzem fort . Neben ihnen
bestanden noch Zwischenspiele ( Intermezzos ) , aber die -Lüegreifkomödien hörten
seit 1770 auf . Das bürgerliche Trauerspiel artete bald i» das weinerliche aus.
„In dieser Periode dei- Empfindelei " , sagt Jffland , „wurde Alles auf dem Theater
geweint und gewinselt , das Studium der Charaktere nahm ab , man hing den
Kopf , war leidend , schmachtend , sah gen Himmel , rang sich eine Attitüde , und
hatte gespielt, wenn man viel geweint hatte " . Auch die größten Dichter der neuern
Zeit , Gökhe „Clavigo " , „Stella " !, Schiller („Cabale und Liebe" ) , trugen diesem
Geschmack ihren Tribut ab , aber sie erhoben sich kräftig aus der Verirrung . Na¬
mentlich war es Göthe , der, begeistert durch den Riesengeist des großen Briten , in
einem echt nationalen Schauspiele , „Götz von Berlichingen " , die engen Grenzen der
bisherigen Bühne durchbrechend (seit 1773 ) , einen neuen Flug nahm und jenem
Geschmacke selbst kräftig entgegenwirkte . Aber auch hier fanden sich Nachahmer,
durch welche die deutsche Bühne auf einige Zeit in eine neue Übertreibung verfiel.
Das deutsche Theater wurde nun mit Ritterschauspielen überschwemm/ , in denen,
wie Schlegel bemerkt , Nichts historisch ist als die Namen und andre Äußerlichkei¬
ten , Nichts ritterlich als die Helme , Schilde und Schwerter , Nichts altdeutsch
als vermeintlich die Rohbeit ; sonst die Gesinnungen ebenso modern als gemein.
Sie begünstigten eine andre Art von Natürlichkeit und brachten dadurch der tra¬
gischen Schauspielkunst großen Schaden . Man vergaß , daß der zarte Sinn , das
Pflichtgefühl für Religion und Minne , wie es in der wahren Ritterzeit galt , in der
Regel qlle Rohheit der Darstellung ausschließt . „Aber der Stiefel , das Klirren
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des Schwertes w. sollte die Kraft personificiren ; die Herren betrugen sich wie die
Knappen , und das harte Wort , das der Z»rn herausschleudern soll, wurde oft zu
gemeinem Schimpfworte " . Nachhererweckten jene großen Dichter durch ihre Werke
den Geist der echten Tragödie wieder und hoben dadurch die -Schauspielkunst in eine
höhere Sphäre . Den hohen Vorbildern strebten viele mit ungleichem Erfolge in
Dramen , antiken , historischen und romantischen Stoffs , nach. Indessen Larfman
nicht leugnen , daß hier auch ein Unterschied zwischen dramatischen und theatra¬
lischen Gedichten aufkam , welcher nicht zum Vortheil der deutschen Bühne war.
Noch mehr durch unmittelbare und persönliche Einwirkung jener große » Dichter
machte die Darstellungskunst , namentlich von dem kunstliebenden Weimar aus,
bedeutende Fortschritte . (T . Göthe , „Morgenblatt " , 1815 , im 16 . und 11 . Stück .)
Die hier sich bildende -Lchauspielerschule zeichnete sich im Hähern « tyle durch ihre
Kunst , ein poetisches Ganzes zu bilden , aus und wirkte in den Bestrebungen des
Wolffsschen Künstlerpaares in weiterm Kreise fort . Ihr gegenüber steht die ber¬
liner Schule , an deren Spitze Iffland , und ihm zur Seite ein Fleck und eine Unzelmann -Bethmann standen. Dieser Schule schloß sich die leipziger Bühne früherhin durch Opitz , Christ , Schubert , Ochsenheimer , Mad . Hartwig , Schir¬
mes ic. vorzüglich an . Das Hauptstreben war hier auf individuelle , bis ins Einzelne
ausgebildete Charaktcrzeichmmg gerichtet , worin der Meister so einzig war ; und
diesem Streben ganz angemessen ist die Sphäre der Familiengemälde und sogenann¬
ten Charakterstücke , welche Iffland in seinen eintönigen Dramen mehr für den
Schauspieler als für ein poetisches Publicum gearbeitet hat . Die durch ihn ent¬
standene Schule bildete den ConversationSton zur höchsten Feinheit aus . In der
Mitte beider Gattungen stehen die Kotzebue' schen Schauspiele , deren höchster Zweck
Neuheit und Überraschung , Mannigfaltigkeit und Rührung ist, und die daher bei
dem großen Haufen der Schauspieler und Zuschauer die meisten Freunde fanden.
Indessen kann man ihnen Kenntniß des Theaters , Witz und Leichtigkeit des Dia¬
logs nicht absprechen : Erfodernisse , welche man an den leblosen und charakterlosen
Werken Derer , welche oft mir höherm Geschmack, aber nach ästhetischen Theorien
arbeiteten , nicht findet . Die neuern Dichter , deren Werke gegenwärtig aus der
Bühne gesehen werden , sind unter dem Art . Deutsche
dramatische
Dich¬
ter , sowie die bedeutenden Schauspieler unter dein Art . Deutsche
Schauspie¬
ler aufgeführt . Durch die versificirten Stücke hat sich leider auch die Schönred¬
nerei hervorgehoben ; die Mimik ist von unsern Theatern ziemlich verschwunden,
und die charakterlosen Lustspiele und Farcen der neuesten Zeit begünstigen die Cha¬
rakteristik nicht . Wir verweisen unsere Leser ausdie „ Geschichte des leipziger Thea¬
ters " (von Blümner ), in welcher nicht nurDieseS , sondern auch die wichtigsten Er¬
scheinungen der deutschen Bühne überhaupt gewürdigt worden sind. Die Oper,
welche durch die Blüthe der deutschen Musik emporwuchs , erreichte zwar in poetischerHinsicht ihre Ausbildung nicht ; doch fand sie leichter ihren Boden in dem Ge¬
biete des Romantischen , und trug dadurch einige Zeit den Sieg über das Schau¬
spiel davon . Pantomimen und Ballets hoben sich vorzüglich durch Italiener und
Franzosen . Die politischen Revolutionen der letzten Jahre erschütterten das deutsche Theater sehr , das gegenwärtig sich großentheils auf Wiederholung des Alten und
die in der letzten Zeit erschienenen meisterhaften Übersetzungen der Spanier und Eng¬
länder , wie ausdie Fabriküberschungen a. d. Französischen beschränkt.
Ein eigentliches deutsches Theater in dem Sinne , in welchem die Franzosen
in ihrer Hauptstadt ein 'IlnäUro tr -nw -G haben , besitzt Deutschland nun zwar
ebenso wenig wie es eine eigentliche (deutsche) Hauptstadt hat , und kann es auch, ver¬
möge seiner einmal gegebenen staatlichen , bürgerlichen , literarischen und künstleri¬
schen Verhältnisse , nicht haben : dafür besitzt es aber eineMenge von sich unter ein¬
ander völlig unabhängiger Anstalten dieser Art , die nicht ihren Prototyp in einem
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einzigen von der geschinackbestimmenden Capitale (wie in Frankreich ) als normal
aufgestellt sehen, sondern im Gegentheil meist, jedes seinen eignen , vonParticularansichten oder individuellen Verhältnissen bestimmten Kunstweg gehen , freilich nicht
immer zum Vortheil der Kunst , jedenfalls aber doch zum Vortheil einer auch nicht
immer unerquicklichen Vielseitigkeit . Diese Vielseitigkeit , sowol in den Bestrebun¬
gen als in den Leistungen , ist denn auch der charakteristischeUnterschied aller deut¬
schen Bühnen , sowol unter sich als zusammen , gegen die Theater in den großen
Städten des Auslandes , und sie bieten hierin , indem fast jedes seine eigne Bahn
verfolgt und in einer oder der andern Gattung der aufzuführenden Sachen sich aus¬
zuzeichnen sucht, dabei aber doch alle (mitAuSnahme der beiden wiener eigentlichen
Hoftheater , von denen das eine ausschließlich dem recitirenden Drama , das andre
der Oper gewidmet ist) durch das Bedürfniß und den Geschmack des PublicumS ge¬
zwungen sind, in allen Darstellungsfächern wenigstens Etwas zu leisten, eine wahr¬
haft bewundernswürdige Verschiedenheit in der Einheit , und Einheit in der Ver¬
schiedenheit dar . Zum Vortheil der Kunst an sich, sowie zum Vortheil der künst¬
lerischen Ausbildung ihrer darstellenden Mitglieder , gereicht dies verschiedenartige
Streben , welches jede deutsche Bühne ihrer Stellung nach haben muß , allerdings
nicht ; denn theils wird dadurch die nicht immer bedeutende Kraft des Ganzen , die,
würde sie gut geleitet, aufeinen Zweig ausschließlich gerichtet , immer noch Ersprieß¬
liches gewähren könnte, zersplittert , theils wird auch dadurch , daß die Darstellen¬
den häufig gezwungen sind, in den von einander abweichendsten Dingen auftutreten,
nicht allein manches Talent von seiner wahren Bahn abgelenkt , sondern auch bei
den Schauspielern jener unselige Hang , in Allein zu glänzen , genährt , welchem
wir die Masse von Allesspielern verdanken , die in keinem Fache etwas Tüchtiges
leisten. Es ist dies aber in neuerer Zeit bei weitem schlimmer geworden , als es noch
vor einigen Decennien war ; auf den mehrsten Theatern reichen Fonds und Kräfte
nur eben aus , die gesteigerten Anmukhungen der Zuschauer , sowie die gegen sonst
ungeheuern des Personals , nothdürftig zu befriedigen , fast kein andres Mitglied
findet mehr Anstellung als ein solches, welches in allen Fächern und in allen Arten
in einer
der Darstellungsweise heriimzupfiischen versteht und heute denThaddätel
Zauberoperette , morgen den Chevalier im ConversationSstück und übermorgen einen
tragischen Heros hergeüiculirt . — Bei den Bühnen der großen und volkreichen
Städte , die sich zum Theil mit dem Prädicat : „ Hof " und „ National " zu schmü¬
cken pflegen , ist dies nun zwar in Betreff der Mitglieder nicht ganz so, jedoch in
Betreff der von dem Ganzen verlangten Leistungen . Auch hier sieht man auf den¬
selben Bretern , wo vielleicht gestern der geharnischte Geist vor meist leeren Bäxken
vorüberwandelte , heute „Unser Verkehr " , oder den „Stralauer Fischzug " toben,
und wenn auch nicht gerade was singt und trillert , in der Tragödie und im recitiren¬
den Drama überhaupt auftritt , so fehlt es doch nicht an sogenannten Universalge¬
nies , die bald als Frau Ruskachel das Paradies , bald als Lear die Logen entzücken,
den Kenner aber und echten Kunstfreund bedauern lassen, daß sie ihr großes herrli¬
ches Talent so zersplittern . Nicht minder ungünstig , wie diese eingerissene Viel¬
seitigkeit sowol unter den Darstellern selbst als in Betreff des Darzustellenden , ist
zuweilen auch die scheinbar die Kunst begünstigende Auszeichnung , welche sie in
neuern Zeiten mehr wie früher von den Großen der Welt genießt . Oft schwand
schon — dieErfahrung mancher Orte bezeugt dies — mit dem Prädicat „ Hof " der
Geist von den Bretern , welcher allein im Stande ist, die Täuschung wahr , das
alte und traurig Wahre zur poetischen Erscheinung zu machen , und nicht selten
glaubt der Vorsteher , sowie der Künstler , der seinem Namen und Stande jenes die
Menge imponirende Wörkchen vorsetzen kann , sich der Mühe überhoben , die Ach¬
tung eben jener Menge durch künstlerische Anstrengung erst noch zu verdienen . Wer
dein Hofe dient , kann nicht immer und in allen Fällen der Kunst dienen, denn
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nicht immer sind die Ansichten und die Federungen eines Hofes die der Kunst , und
wo sich die Kritik , die ehrliche , offene, unumwundene , nur dos Höchste der Kunst
im Auge habende , nicht ohne Rücksicht — die jeder Hof federt — aussprechen kann
und darf , da ist es um so schneller um das Wahre , worauf es eigentlich ankomme,
geschehen, je lockender derSchimmer der Sicherheit vor ihr , je äußerlich belohnen¬
der das Fügen in Wünsche und Ansichten ist, die unter solchen Verhältnissen als die
ersten berücksichtigt werden müssen. — Betrachtet man nun nach diesen Rücksich¬
ten die dermaligen TheaterDeutschlandS , so wird man ein Divergiren in ihren Rich¬
tungen , ei» gleichsam gespaltenes streben , vereint mit einer überall sich zeigenden
Unvollkommenheit der Einrichtung , wie des Personals , finden , welches alles zu¬
sammen das Erreichen des wahren Ziels derselben ungemein schwer , wo nicht un¬
möglich macht . Vorzüglich hemmend tritt hier den Vorstehern solcher Anstalten,
Mögen sie nun von einem Hofe oder durch eigne Wahl und Neigung dazu berufen
sein , das persönliche Interesse und der Egoismus der Schauspieler in den Weg,
und veranlassen theils , daß die Directioncn , ohne Ausnahme , mehr denn zu häufig
gezwungen sind, bloß darum manches Individuum zu besolden und ihm Rolle » an¬
zuvertrauen , weil die Schwester oder der Bruder , der Mann oder die Frau dessel¬
ben nicht füglich entbehrt werden kann ; anderntheils , daß sehr häufig einzelne
Darstellungen allein darum verpfuscht werden , weil Dieser oder Diese im aufgebla¬
senen Künstlerdünkel sich nicht entschließen können , eine sogenannte HülfSrolle zu
übernehmen , und selbige daher , aus Noth , Händen übergeben werden muß , deren
ungeschicktes Eingreifen augenblicklich jede Art von Illusion bei dem Zuschauer zer¬
trümmert : einer Illusion , die, seit der Decoraleur und der Maschinist gewisserma¬
ßen die Hauptpersonen der Theater geworden sind, ohnedies selten genug sich zeigt.
— Wenn nun im Allgemeinen , wie wir gezeigt haben , die teutschen Theater sich
sämmtlich (mit einziger Ausnahme der beiden wiener Hoftheater , das an der Burg
und das am kärnthner Thore nämlich ) der verschiedenartigsten Leistungen befleißi¬
gen müssen , und hierin nicht einmal das der Hauptstadt in der preuß . Monarchie
ausgenommen ist : so ist doch fast auf jedem der größer » derselben ein besonderes
Hinneigen zu dieser oder jener Gattung von Vorstellungen sichtbar , und wird dieses
Hinneigen entweder durch den Geschmack des Hofes , von welchem die Bühne ge¬
rade abhängt , öfter aber noch durch die individuelle Vorliebe , Kunstansicht oder
Stellung ihres Vorstehers , Regisseurs u. s. w ., am seltensten durch den entschiede¬
nen Willen des Publicums bestimmt , das hundertköpfig , wie es ist, bekanntlich
selten einen eignen festen Willen für die Dauer hat und sich immer dann im Ganzen
am zufriedensten zu zeigen pflegt , wenn ihm recht Viel und Mancherlei , und nur
recht oft etwas Neues geboten wird . So war z. B . das Theater in Berlin , so
lange es unter Iffland ' s Leitung stand , am stärksten im recitirenden Fache , die
Oper daselbst hingegen weit weniger bedacht . Ieht hat sich dies geändert , und
Kenner und Liebhaber stimmen darin überein , daß die Musen des Gesanges und
der Tanzkunst , oder vielmehr die Göttinnen des Ballets und der rauschenden In¬
strumentalmusik , den Sieg über das bescheidener und weniger pomphaft auftretende
Schwesterpaar , Melpomene und Thalia , davon getragen haben . In Darmstadt
ist derselbe Fall ; auch hier ist die Oper der Glanzpunkt des Ganzen , während in
Hamburg , wie man versichert , das ConversationSstück unter den daselbst gegebe¬
nen Leistungen die oberste Staffel einnehmen soll. Andre Bühnen folgen andern
Impulsen dieser Art , oft mit , oft ohne Glück . So war vor nicht langer Zeit das
bresdner -leipziger Theater , unter Direktion von Franz Seconda , mehr aus Ge¬
wohnheit wie aus künstlerischer Überzeugung , gleichfalls besonders auf das Con¬
versationSstück gestellt und von ihm das bunte Kind der Phantasie , die Sinne
dagegen sich,
bestechende Oper , ganz verbannt ; das neue leipziger Stadttheater
wie man sagte , mit einiger Vorliebe zum Trauerspiele hinneigend erfunden . Das
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dresdner Hofthcater hat gegenwärtig einen großen teutschen Dichter und feinen
Kenner alles Dramaturgischen zum leiientcn Berather , und wenn der Einfluß die¬
ses (Geistes sich bis jetzt weniger , als man erwarten möchte, zeigt, so liegt davon der
Grund wol mehr in andern Umständen . — Da aber , um aufs Allgemeine zurück¬
zukommen , in den mehrsten Fällen in Deutschland bei weitem eine oft völlig unbe¬
gründete Privatliebhabei -ei, oderConvenienz , oder ähnliches Bedeutendes entschei¬
det , so entsteht auch fast immer nur Einseitiges und Unzulangendes daraus , und
die Kunst hat davon so wenig Gewinn , wie der Kenner Freude . Ein schlagendes
Beispiel gibt hierin die einst mit vollem Rechte so hochgefeierte Bühne von Wei¬
mar , die, geleitet von einem der größten Kenner und Dichter unserer Nation , besebükt
von einem kunstsinnigenFürsten , der sie unterstützte , ohne sie in die Fesseln des Hofzwanges zu schlagen , mit vcrhälinißmäßig sebr beschränkten Mitteln sich zu einem
Musterbilds für alle Anstalten dieser Art erhob , und es war , bis der Geist , der das
Ganze leitete , sich scheu vor dem Gebell des Aubrp ' schen Hundes zurückzog, und seit¬
dem nun in Deutschlands einstigem Athen das Histrionenwesen ebenso zersplitternd
und einseitig waltet wie an den mehrsten andern Orten.
Eine Übersicht der gegenwärtigen (bedeutender ») deutschen Theater möge die¬
ser kurzen Andeutung des künstlerischen Zustandes derselben — der freilich genug¬
sam zeigt , dass sie im Ganzen nicht niehr sind, was sie waren — noch folgen . Die
Quantität (die Zahl ) hat allerdings in neuerer Zeit insofern bedeutend zugenom¬
men , daß in mehren Städten , die sonst nur von gleichsam nomadisirenden Schauspiel-rhordcn — zusammengewürfelt auf gut Gluck ohne innern Halt und ohne
eine andre Tendenz als Frisiung des kunstentfernren , rohe » und zerfahrenen Le¬
bens — dann und wann , wie die Wüste von Beduinen , heimgesucht worden,
eigne , stehende Gesellschaften errichtet wurden ; die Qualität ( das Kunstwerlhe
und das Streben nach Kunst ) ging aber nicht immer gleichen Schritt , und wie
fast in allen Verhältnissen des neuern bürgerlichen Lebens , siehr man auch hier,
statt der sonstigen innern Gediegenheit , ein Stellen auf den Schein und auf
das schimmernde Äussere , was nothwendig über kurz oder lang , da wie hier , den
völligen Verfall des Ganzen herbeiziehen muß . — Wie billig , erhalten die Thea¬
ter der Residenzen und Hauptstädte den Vortritt . Zn Wien sind deren zwei.
Eins nächst der Burg oder dem Residenzschlosse, für das recitircnde Drama,
das andre nächst dem kärnthner Thore , für die Oper und das Ballet . Beide sind
eigentliche Hoftheaker , genießen Unterstützung von daber , und ihre Mitglieder
sind in einem lebenslänglichen , zu einstiger Pensionnirung sich gualisicirenden
Engagement , gleich andern Staatsdienern . Außer diesen hat Wie » noch drei
andreTkeatcr , das an der Wien , wo Dramen aller Art , große Opern , Singspiele
und BalletS gegeben werden ; das in der Leopoldstadt und das in der Iosephstadt.
Diese drei sind Privatunternehmungen
, und die letzten beiden eigentliche Volks¬
bühnen , aufweichen die Localpoffen , Operetten u. dgl. zur Darstellung kommen,
die entweder ganz im Geiste des Volks der Hauptstadt gedichtet, oder aus dem täg¬
lichen Leben desselben , oft in der Mundart der Menge , genommen sind . Das
neuerdings neu aufgebaute und neu organisirte josexhstädter Theater besucht auch
zu manchen Zeiten Presburg und den Badeort Baden . — Berlin
hat jetzt eine
königl . Bühne , die sich sonst, in ihrer Blüthenzeit , Nationaltheater , jetzt etwas selt¬
sam „ königliche Schauspiele " nennt . RecitirendeS Drama jeder Art , Oper , Sing¬
spiel und Ballet sind hier wie bei allen andern deutschen Bühnen , wie oben beschrie¬
ben , vermischt ; jedoch wechselt dos Local , Opernhaus und Schauspielhaus ; seit
einiger Zeit wird auch zuweilen in Poisdam und Charlotte,iburg gespielt . Zn der
Königsstadt bat eine Gesellschaft ActionnairS ein neues Theater begründet , das zu
einem Dolksrheater bestimmt war . Davon ist aber keine Spur mehr , oder es ist
richtiger nur ein Versuch der Art gemacht worden . Französische VaudevilleS , wie-
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ner Spectakelstücke und khnl . dominirten hier , und erst seit dem Erscheinen derDemoisellc Sontag gab man auch glänzende Opern . — München
barte 2 Thea¬
ter ; beide niit dem Prädicat „ Hof " geschmückt, obschon das am Isarihore
ein
eigentliches DolkStheater war . Letzteres ist jetzt geschlossen. — Auch Dresden
besitzt deren gewissermaßen 2 , ein deutsches nämlich , welches sich in neuerer Zeit
mancher Verbesserung und Erweiterung zu erfreuen hatte , und eine italienische
Operngesellschaft , auf welche immer viel verwendet worden ist (die einzige noch ste¬
hende ital . Opernbühne in Deutschland s In Stuttgart , Kassel , Draunschweig,
Darmstadt , Hanover , Karlsruhe , Schwerin und Weimar befinden sich überall
Hoftheater , von denen jedoch manche , wie z. B . die in Hanover und Schwerin,
künstlerisch betrachtet , durchaus nur zu denen des zweiten und dritten Ranges ge¬
zählt werden können , dessenungeachtet aber sämmtlich , wie die in Wien , Berlin
u . s. w. , unter Oberleitung eines vom Hofe dazu ernannten Hofwürdenträgers
stehen. Die Städte Augsburg , Bamberg , Bremen , Breslau , Brünn , Danzig,
Düsseldorf und Elberfeld , Frankfurt a. M ., Freiburg im Breisgau , Grätz , Ham¬
burg , Königsberg , Linz, Lübeck, Manheim , Nürnberg , Pesth und Ofen . Prag,
Riga und einige andre , haben meist stehende , theils auf Acrien , theils allein auf
die eignen Fonds ihrer Unternehmer gegründete , theils sogenannte ständische, d. h.
von den Ständen des Landes gewissermassen garankirte , Theater , und eS gehören
einige wenige davon in künstlerischer Rücksicht mit zu den besten des deutschen Va¬
terlandes , wie z. B . die im Jahre 1828 aufgelöste Bühne von Leipzig, die von
Frankfurt und Hamburg . Andre sind dagegen höchst mittelmäßig und oft um
Nichts besser als die gewöhnlichen wandernden Schauspielergesellschaften , deren
Zahl , obschon sie sich in neuerer Zeit durch die Verhältnisse der Gegenwart etwas
gemindert hat , noch immer sehr ansehnlich ist. Oft jedoch findet der Freund der
Kunst mit angenehmer Überraschung bei solchen sogenannten kleinen Bühnen Ta¬
lente und eine Rundung der Darstellung , wie manchem sich brüstenden Hof - und
Stadttheater zu wünschen wären . Bemerkung verdient noch, daß in manchen ih¬
rer Volkszahl nach sehr bedeutenden Städten kein stehendes Theater sich auf die
Länge zu halten ini Stande ist, und daß dagegen oft weit kleinere Orte allein und
aus eignen Mitteln recht ansehnliche fort und fort gut erhalten . So haben z. B.
Königsberg und Bremen , bei aller Volksmenge und ansebnlichem Handelsstante,
nie ein eignes Theater auf die Länge baben könne» , und alle Unternehmungen die¬
ser Art scheiterten noch daselbst ; auch Magdeburg vermag nur einen Theil des
Jahres hindurch die Kosten einer mäßig starken Gesellschaft zu decken; dagegen
haben Breslau , Brünn , Linz, Manheim u . a. O . (Etädte wie Hamburg , Leipzig,
Frankfurt a. M . u. s. f. gar nicht zu gedenken) fast zu allen Zeiten , die oft für diese
Orte sehr drückend waren , ihre Bühnen aufrecht erhalten , welche zum Theil , wie
die in Manheim und Breslau zu den bessern gehören , oder wenigstens in manchen
Perioden gehörten .
12.
DeutscheVirtuosen.
Da man die Namen Virtuos und Virtuosität
vorzüglich in denjenigen darstellenden Künsten gebraucht , bei welchen die äußere
Kunstfertigkeit am sichtbarsten hervortritt ls. Virtuosität
), mithin von der aus¬
übenden Musik , von der Tanzkunst und Mimik ; da ferner , wenn wir an den ge¬
nialen deutschen Balletmeister Horschelt (Stifter des in seiner Art einzigen Kinderballets in Wien , jetzt königl. Balletmeister in München ^ und etwa an die reisende
Familie Kobler erinnert haben , von der kunstmäßigen Ausübung der Tanzkunst in
Deutschland wenig zu sagen übrig bleibt ; von den deutschen Schauspielern und
Sängern aber schon in bes. Art . gesprochen worden ist, so werden wir unter gegenwärt . Art . ein Verzeichniß der berühmtesten , jetzt lebenden Instrumentalvirtuosen
mittheilen . Vgl ., was die allgemeinen Beziehungen anlangt , d. Art . Deutsche
Musik . I . Die berühmtesten Pianofortespieler sind die schon unter den Com-
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p » nisten (s. d.) genanntenMeister : Hummel (seine Spielart verbindet die keckste
Leichtigkeit mit der größten Solidität , und seine Phantasien bewähren den Meister
in der Harmonie ) ; MoscheleS (lebt gewöhnlich in England ; noch brillanter , in
Schwierigkeiten fast unübertrefflich , höchst elegant und glänzend ) ; mit ihm wetteifert
Friedrich Kalkbrenner an glänzender Fertigkeit ; Ferd .Ries und aus der ältern Schule
Ioh . Bapt . Trainer (inLondon ), undD . S teibelt ( in Paris od. Petersburg ) ; Wtlh.
Arnold und Alopü Schmidt (Beide in Berlin , meisterhaft ausgebildetes Spiel,
ebenso fertig als ausdrucksvoll ) ; Capellmcister Kouradi » Kreuzer (angenehm , nie;
lodiöS , ohne große Bravour ) ; Fr . Schoberlechner (aus Wien , bisher in PeterSbürg ; glänzende Fertigkeit ) . Außerdem sind uns dem Rufe nach bekannt die Pia¬
nosortespieler M . T . v. Bocklet (aus Prag ; auch Violinspicler ) ; Louis Berger (in
Berlin ) ; Leidesdorf ( in Wien ) ; Kuhlau ; A . Kleiigel (Hoforganist in Dresden ) ;
Mühlenfeld (aufReisen ) ; Karl Herzog ( in Wien ) ; I . A . Pipis (in Paris ) ; Vincenz Trainer (aus Prag ) ; Hier . Paper (in Wien ) ; W . A . Mozart (der Sohn , in
Lemberg ) ; Louise David (Virtuosin im 16 . Jahre , aus Hamburg ) ; und Leopoldine Blahetka (in Wien ). 11. Als Orgelvirkuosen zeichnen sich vor Allen aus : Jo¬
hann Schneider (Organist und Bruder des Tomponisten ; in Dresden ) ; Barthel
(Organist der Schloßkirche in Altenburg ) ; Rück ; Umbreit ; Böhuer (auch Tomponist , voll bedanken , aber ungeordnet ) ; Ricm ( in Bremen ). III . Unter den
Violinspielern sind die berühmtesten : P . Rode (privatisirt jetzt und reiste 1826 in
Italien ) ; Kiesewetter gegenwärtig in London , in Schwierigkeiten fast unüber¬
windlich ) ; Louis Spokr (jetzt Tapellmeisier in Kassel ; voll Seele und Ausdruck,
großartig im Spiel ) ; LouisMaurer (ausBerlin , jetztToncertmcister in Hanovcr;
brillanter Spieler ) ; Karl Müller .Toncertmeisier in Braunschweig , in der Mecha¬
nik ungemein ). Fei ner »enne» wir Fr . Fränzl (Tapellmeister in Vlünche ») ; F . W.
Piris (Musikdirector des Tonservatoriums in Prag ) ; Zos . Map jeder (Tapellvirtuos in Wien , ein höchst lieblicher , angenehmer Violinspicler ) ; Franz Tlement
(Orchesterdirector in Wien , Bravourspieler ) ; Möser (Toncertmeisier in Berlin;
im Tonccrt und O. uartekkspiel ausgezeichnet ) ; Guhr (jetztMusikdirektor in Frank¬
furt , feuriger Violinspicler ) ; Feska (Toncerrnieister in Karlsruhe ; 1826 gest.) ;
Bohrer (auf Reisen ; A . Makthäi (Toncertmeisier in Leipzig; freier zarter Ver¬
trag , vornehmlich im O. uartektspiel ausgezeichnet ) ; Wilh . Grund (Tapcllmeister in
Meiningen ; feurig und voll Ausdruck ) ; Hauptmann (in Kassel) ; Probst (Toncertmeister inDeffau ; beide letztere treffliche SchülerSxohr
' S) ; Wiele (KannnerniusikuS in Stuttgart ; glänzende franz . Spielart ) ; Mühlenfeld (auf Reisen ) ;
Strauß (Tapellmeisier in Manheim ) ; A . Präger (in Hanover ; viele technische
Fertigkeit ) ; C . Eberwein (Musikdirector in Weimar ) ; Ios . Böhm ( in Wien ) ;
C . M . v. Bocklet (Schüler des obigen PipiS ) ; Bernh . Moligue (in München,
Schüler Rovelli ' S ; in Stuttgart ). — Da auf der Viole nur selten Toncerte
vorgetragen werden , so gehen wir IV . zu den Violoncellisten über . Hier ist ohne
Streit der Erste Bernh . Romberg . Er überwindet die Schwierigkeit dieses umfas¬
sende» Instruments mit Geschmack und Kraft . Außer ihm nennt man : Knoop
(Kammermusikus in Meiningen ; voll Zartheit und Innigkeit des Vertrags ; Funk
(in Kopenhagen ; besonders was Kraft u. Schwierigkeit anlangt ) ; Kraft ( in Stutt¬
gart ) ; Ios . Merk (Capellmusiker in Wie » ; fertig , rein und glänzend ) ; Bohrer
(jetzt in Berlin ; äußerst angenehm ) ; Beruh . Dotzauer (k. Tapellist in Dresden ).
V. Als Flötisten sind in Deutschland berühmt: Fürstenau(Tapellist in Dresden;
eleganter , lieblicher Spieler , mit einem äußerst vollendeten Staccato ) ; Raf.
Dreßler (in Hanover ) ; Böhm (Tapellist in München ; Fülle des Tons und Bra¬
vour ) ; T . Keller (angenehm und voll Ausdruck ) ; Schröckh ( in Berlin ). VI . Tlariuettisten ersten Ranges besitzt Deutschland an Hermstedt (Tapellmeisier in Sondershausen ; grandios und voll Ausdruck ) ; Bärmann (TapellvirtuoS in München;
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elegant und lieblich) ; Iwan Müller (aufReisen ; höchst elegant und fertigt ; die
Gebrüder Bender (k. ruff . Capellisten ; trefflich zusammen eingespielt und im Lauf¬
ten, Angenehmen ausgezeichnet ). VI I. Auf der Hoboe sind als Meister bekannt:
E . Thurner ( besiegt die größten Schwierigkeiten mit starkein Tone ) ; Wilh . Braun
(geschmackvoller Virtuos des berliner Orchesters ) ; Barch ( Lohn des berühmten
Hoboisten in Kopenhagen ; schwacher Ton , aber guter , ausdrucksvoller Vortrug ).
VIII . Achtem Fagott sind ausgezeichnet : C. Bärmann ( in Berlin ) ; Ant . Romberg ; I . H . Kummer (Capellist in Dresden ). IX . Unter den Hornisten stehen
obenan : Gugel , DaterundSohn
in Rußland ) ; Schunke (Vater und2 Löhne,
in Berlin , welche zusammen das vollkommenste Ensemble bilden , das man hören
kann ) ; Schunke (in Stuttgart ) ; Fuchs (Capellist in Dessau . X . Auf der Po¬
saune , die man seit wenigen Jahren als conccrtirendeS Instrument behandelt , wird
in Leipzig vom Orchestermusiker O. ueißcr und in Berlin von Delke das Möglichste
geleistet . Virtuose » auf andern als den angeführten Instrumenten , z. B . Harfe,
finde» weniger Gelegenheit , ihre Kunstfertigkeit zu zeigen.
44.
D e u t sch l a n d. Geschichte, älteste, s. Germanien.
Die
—
große Völ¬
kerwanderung hakte begonnen , uiid ihre Hauptergebnisse waren die Vernichtung des
abendländischen Reichs durch den deutschen Odoaker , der sich zum König von Ita¬
lien aufschwang , die Eroberung Galliens durch die Franken und die Einrichrung
eines Königreichs , von welchem aus aust das eigentliche Deutschland , wo die Sach¬
sen, Friesen , Thüringer und Alemannen zurückgeblieben waren , eine SraatSverfaffiing und einen obersten Herrscher bekommen sollte. Ludwig l. (Chlodwig ), der
erste König von Frankreich , bekannte sich zur christlichen Religion (4lI6 ), und mit
ihm begann die Reihe der merovingischen Könige , von denen der letzte (752 ) ins
Kloster geschickt wurde . Die Karolinger bestiegen Frankreichs Thron , und immer
heftiger wurden unter ihnen die Kämpfe mit den benachbarten , dem Frankenreich
noch nichteinverleibten Deutschen , unter denendie Lachsen die gefährlichsten Feinde
des FrankenlanteS waren . Da unternahm es der König dieses Landes , Karl der
Große (768 — 814 ), diesen Kämpfen ein Ende zu machen , die rohen Lachsen zur
Annahme des Christenthums zu nöthigen und stein ein politisches Ganzes unter kei¬
nem Scepter zu vereinigen . Zwar fand er einen unerwarteten dreißigjährigen Wi¬
derstand ; doch Wittekind der Große , der Sachsen Herzog , unterwarfsich ihm end¬
lich, ließ sich, um das Blut seiner Sachsen zu schonen, das Karl in Strömen ver¬
goß , mit seinem Heere taufen , und die großefränkische Monarchie , welche Gallien,
Italien und Deutschland bis an die nördliche See umfaßte , ward gegründet . Übri¬
gens denkt man sich diesen langen Krieg sehr irrig , wenn man glaubt , daß bei den
immer neu entstandenen Unruhen die ganze Nation wider Karl aufstand . Der
Sachsentheil am linken Weserufer unterwarf sich nach dem ersten Siege Karls,
und empörte sich seitdem nicht wieder ; aber Karls Beamte und Priester regierten
unsanft , und ein großer Theil der Unterdrückten zog aufs rechte Weserufer und
griff von dort aus die Franken und seine eignen Landsleute an , die nicht hatten aus¬
wandern wollen . Als , nach vielen Niederlagen und S ieger, über die Ausgewanderten
und über die Bewohner des rechten Weserufers , auch dieses Karl den Großen und
sein fränkisches Besatzungsrecht hatte anerkennen müssen, waren eü wieder ausge¬
wanderte Priester und Edle , die vom rechten Elbuser aus den Kampf erneuerten
und lange Jahre fortsetzten , auch die ruhigen Wehrenbesitzer in den Krieg mit ver¬
wickelten . Durch die Verpflanzung vieler tausend besonders unruhiger überelbischer Familien in die Picardie und durch die Versorgung der übrigen mir herrenlo¬
sen Wehren , machte Karl sie endlich seßhaft , erlaubte ihnen , sich selbst zü regieren,
und hatte nun Friede . Doch das fränkische Deutschland erhob sich zu einem selb¬
ständigen Reiche , als Karls Söhne nach heftigem Kampfe die ungeheure Erbschaft
theilten . Lo ward Ludwig (der Deutsche ) durch den Vertrag von Verbun
der
Coiiversaliviis - Lexico». Bd . Ist.
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Rhein auf einer Seite zur Grenze und besaß noch Speier , WormS und Mainz
mit ihren Gebieten auf dem linken Rheinufer , nicht um der dortigen Bewohn
willen , die dem östlichen Reiche nicht fehlen
ner , sondern um der Seinberge
sollten ; die übrigen Greinen waren fast die nämlichen , die es noch jetzt sind ; seine
innere Verfassung , fränkischen Ursprungs , blieb ihm . Unter Ludwigs Regierung
gegen die Ein;
entstanden die Markgrafen und die Burgen , als Sicherheitsanstalten
und Slawen , besonders der Wenden . Er vergrößerte das
fälle der Normänner
Gebier durch Köln , Trier , Aachen , Utrecht , Metz , Strasburg , Basel und mehre
Ortschaften und Theile des linken Rheinufers , die ihm aus der Erbschaft seines
Neffen . Lothar II . , zufielen. Ludwig starb 876 , und nun theilten seine 3
Söhne , Karlmann , Ludwig der Jüngere und Karl der Dicke sich in seine Hinterlas¬
senschaft. Von 884 an hatte Deutschland mit Frankreich wieder einerlei Regenten
in der Person Karls des Dicken , der seines Großvaters mächtiges Reich fast in den
ehemaligen Grenzen wieder vereinigte ; doch des großenKarlsGeist , der allem diese
Masse , aus so ungleichartigen Theilen zusammengesetzt , zusammenzuhalten ver¬
mochte , war längst entflohen , und Karl der Dicke in der Lichtung seiner Völker so
gesunken, daß die Deutschen ibn 887 der Regierung für verlustig erklärten und
seinen Neffen , Arnulf von Kärnthen , einen natürlichen Sohn Karlmanns , auf
den neu errichteten königlichen Thron erhoben . Nach mehren harten Kämpfen
mit den Slawen in Mähren , gegen welche er die Ungarn , die seit 889 am Fuße der
Karpathen sich niedergelassen hatten , herbeirief , erwarb er sich die Kaiserkrone 8äg
durch die Beilegung des Herzogs Berengar von Friaul . 899 starb Arnulf , und
Ludwig das Kind , sein Sohn , ward im 6 . Jahre seines Alters König von Deutsch¬
land , starb aber schon 911 , und mit ihm erlosch das Geschlecht der Karolinger in
Deutschland . Als Otto der Erlauchte , Herzog von Sachsen , die Königswürde,
I ., Her¬
seines hohen Alters wegen , ausschlug , ward , aufseilten Rath , Konrad
und so behauptete Deutschland
zog von Franken , zum deutschen König erwählt,
sich als Wahlreich bis zu dem Tage , wo Franz I I. die deutsche Kaiserkrone , nach
der Errichtung des rheinischen Buntes , niederlegte , und der deutsche Reichsverband
für aufgelöst erklärt wurde . Verfolgen wir mit prüfendem Blicke diesen Zeitraum,
welcher 970 Jahre umfaßt , so sehen wir Deutschland lange noch im Zustande des
immerwährenden Schwankens , scine Verfassung in der Gewalt der Willkür , seine
Könige mehr und minder , nach dem Maße eigner Fähigkeit und physischer Kraft,
in den Händen der um sich greifenden geistlichen und weltlichen Großen des Landes,
geistige Bildung noch in weiter Ferne , allemhalben Kampf über selbst noch nicht
begriffene Rechte und Pflichten . Druck des LehnswcsenS , und das Ankämpfen der
weltlichen Macht gegen die übermüthig emporstrebende Priestcrherrschaft , bis mit
KonradS II . ( 1024 — 39 ) freiem Blick auch ein Lichtstrahl auf den dunkeln Schau¬
platz fiel. Die LehnSverfassung ordnete er genau durch ein neues Grundgesetz und
stellte dein wilde » Faustrechke durch den Gottesfrieden den er " - n Damm entgegen.
Durch Burgund vergrößerte er des Reiches Umfang . Hatte sein Nachfolger , Hein¬
rich III . ( 1039 — 56 ) , die Hoffark des päpstlichen Stuhles durch Absetzung dreier
aufeinanderfolgender Päpste gedemüthigt , so gewann dagegen das Papstthum,
das so einflußreich auf Deutschland war , unter Heinrich I> . ( 1056 — 1106 ) und
Papst Gregor V II. um so mehr Festigkeit , als dieser Kaiser zu schwach war , der
Aufstellung des Lehrsatzes, daß alle weltliche Macht der geistlichen Macht und dem
römischen Stuhle unterworfen sei, und den für die Rechte des kaiserlichen Thrones
so unendlich nachtheiligen Einflüssen desselben zu widerstehen . So sollte also der
Tbron Deutschlands päpstliches Lehen, der Papst oberster Richter des Kaisers und
Vicariliü des Reichs sein, und als eine Folge dieser Grundsätze , die nur zu bald tiefe
Wurzeln schlugen, muß man es betrachten , wenn Deutschlands Edle in noch nicht

erste König der Deutschen (843 — 76). Damals hatte
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genug befriedigter Kampfbegierde gern den Weg betraten , den ihnen die Kirche
zeigte, nach Palästina zum heiligen Grabe . Doch gehörten die Kreuzzüge im We¬
sentlichsten zum Gange der BildungSgesebiehte Deutschlands wie überhaupt Euro¬
pas . Der Deutsche lernte die wirtliche Welt außer seinen Grenzen kennen , und
Vieles ward dadurch auf die folgende Zeit , bis auf den heutigen Tag , vorbereitet.
So entstanden bei dieser Veranlassung zu Bündnissen auf Blut und Tod die ersten
Ritterorden ( Iohanniter , Tempelherren und deutsche Ritter ), deren Wirksamkeit
nicht ohne Einfluß auf die nächstfolgenden Begebenheiten blieb. Der Antheil , den
fromme Schwärmerei an jenen Zügen hatte , ward der Stoff , aus dem die Dicht¬
kunst sich entwickelte , und es würden die Minnesinger des Mittelalters uns weniger
ergötzen, wenn nicht der zärtliche Kampf der Herzen , beim Scheiden zur Fahrt in
das Morgenland , dem wilden Streike mit den Saracenen um des heiligen Grabes
Besitz vorangegangen wäre . Eine neue mächtige Bewegung ergriff alle Verhält¬
nisse, und an der Spitze aller äußern Beförderungsmittel
zum Keimen und Gedei¬
hen der innern Bildung stand der Handel , der jetzt anfing , die Erzeugnisse des asia¬
tischen Bodens und KunstfleifieS auch nach Deutschland zu bringen . Nur stand
die mangelhafte Verfassung des Reichs dem Allen noch zu sehr im Wege , und da
die Kaiser immer , entweder mit mächtigen Vasallen oder äußern Feinden , zu sehr
beschäftigt waren , als daß sie mehr für die inner » Angelegenheiten hätten thun kön¬
nen , so schloß man Privakvereine zur Selbsthülfe und Sicherstcllung wider Frei¬
beuter zu Lande und zur e^ ee. So entstand unter Kaiser Friedrichs I. (Rothbart,
1152 — 90 ) Regierung die Hansa , in deren Verfassung nian die ersten Grund¬
linien der künftigen Handlungspolitik erkennt , obgleich Friedrich wenigstens Etwas
durch Errichtung des Landfriedens , der alle Befehdungen aufdreitägige Norherkündigung beschränkte, hatte thun wollen , den der vierte seiner Nachfolger , Friedrich II.
(1218 — 50 , der zuerst auch sich König von Jerusalem nannte ) , noch mehr be¬
festigte , indem er zugleich die Landeshoheit der Stände in ihren Besitzungen aner¬
kannte , aber auch zur Schlichtung ihrer Streitigkeiten , während er abwesend sein
würde , einen Hofrichter ernannte . Die nach und nach ausgebildeten reichsständischen Rathsversammlungen
in Reichsangelegenheiten wurden von den einzelnen
Ständen des Reichs nachgeahmt , indem sie die Syndici der Städte , die Vorsteher
der Klöster und die innerhalb ihrer Besitzungen befindlichen Gutsbesitzer ebenfalls
zuweilen zur gemeinsamen Berathung wichtigerLandeSengelegenheiten beriefen , wor¬
aus die Landtage sich allmälig gebildet haben . Friedrichs Charakteraröse wirkte
wohlthätig auf ganz Deutschland ; nur war er zu sehr in Italien beschäftigt , wo der
Papst ihm mächtig entgegenwirkte , und vorzüglich wurde alles Gute , von seiner
Seite für das Ganze berechnet , durch die zahllosen und mächtigen Feinde gestört,
welche seine Familie , die Hohenstaufen , hatte . Hier lag der Grund zu dem gro¬
ße» Zwischenreiche , welches nach Friedrichs 1l. Tode ( 1250 , oder gewissermaßen
schon 1216 , durch die auf Betrieb des Papstes geschehene Wahl des GegenkönigS,
Heinrich Raspe , Landgrafen r.m Thüringen ), eintrat . Friedrichs II. Sobn , Kourad
I V., schon 1237 zum Könige gewählt , hatte mit seinen Gegenkönigen , Wilhelm von
Brabant , Alfons von Castilien und Richard von Cornwallis , zu kämpfen , und
mit seiner persönlichen Erhaltung so viel zu thun , daß er es geschehen lassen mußte,
daß in dem ordnungslosen Zustande des Reichs alle Verträge gebrochen , die Gesetze
Verhöhnt , und die Gräuel des wieder einreisenden FaüstrechtS mit vorheriger S ckamlosigkeit selbst von dem niedern Adel geübt wurden . Die Ritterschaft in Schwa¬
ben , Franken und am Rheine erzwäng ihre Unmittelbarkeit , denn hier waren keine
mächtigen Herzoge , die ihrer unabhängigen Corporation entgegenwirken konnten.
So ging Alles , was Friedrich II. für Verfassung , für Künste und Wissenschaften
gethan hatte , fast gänzlich wieder unter . Der letzte Sprößling der Hohenstaufen,
Konradin von Schwaben , starb durch Karl von Anjou zu Neapel 1268 auf dem
17
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Blutgerüste , und die Bessern und Gedrückten blickten mit sorgenvollen Herzen
die
in» h,r ncieb einem Erretter au « der Gefahr , fürchtend , in der Verwirrung
Bente eine« Mächtiger » zu werden.
. , Grafen von Habs¬
Da führte da « Schicksal ( 1272 <— 91 ) Rudolfl
burg , auf Deutschland « Thron , und die kräftige Hand dieses großen Fürsten
brachte bald wieder , wenn auch durch harte Maßregeln . Ordnung in das Ganze.
Des Adels Raubschlösser wurden zerstört , da « Faustrechk fast gänzlich abgeschafft,
und der eigneVortkeil der gegen die kaiserliche Macht immerfort anstrebenden großen.
Fürsten durch Verheiralkung mit vieler Politik unmittelbar an den Thron geknüpft.
Ostreich , Steiermark und Krain eroberte Rudolf von Otiokar , der Böhmen Konig,
und ward der Stifter einer Dunastie , die,noch jetzt im weiblichen Stamme aus Ost - .
reich« Throne herrscht . Albrecht « von Östreich , Rudolf « zweiten Nachfolger «, Re - >
gicrung ( 1298 — 1398 ) ward wichtig durch die während derselben errungene Frei¬
heit der Schweizer . Unter Heinrich VII . (von Luxemburg ; 1308 — 13 ) erhob
steh der berühmte Streit zwischen den Guelphen und Gibeilinen , als fortgesetzter
Kampf der kohenstausischen Erben gegen den Papst . Heinrich zog nach Italien
zur Vermittelung , und eine neue Gefahr drohte der innern Ruhe und Gesetzmäßig¬
keit in Deutschland . Als ihn in Italien der Tod ereilte , sah da« Reich abermals
twei Könige , Friedrich von Östreich und Ludwig von Baiern , an seiner Spitze , die
mit wütbender Erbitterung sich bekämpften . Ludwig siegte , erkielt auch ( 1330
mit dem
—17 ) die Kaiserkrone vom Papste , konnte aber neue heftige Inungen
belegte.
biet
,
Inte
deni
mit
Deutschland
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der
,
verhüten
nicht
beiligen Vater
den Kurverein
Da schloffen 6 Kurfürsten de« Reich « (ausgenommen Böhmen
von 1338 , als Gegengewicht wider die päpstliche Einmischung in die Königswakl:
künftig für sich haben werde, soll ohne Wi¬
jeder Fürst , der die Stimmenmehrheit
derspruch König sein. Karl IV ., König von Böhmen , Heinrich « VII . Enkel , schon)
bei Ludwigs Leben ( l 31b ) zum Gegenkönig gewählt , war Alleinheir , als auch der
sich ihm entgegenstellende Gegenkönig , Günther von Schwarzblira , gestorben war.
xb
Er vermehrte die königlichen Einkünfte durch Einführung des Briefadelsund
dem Reiche ein Grundgesetz i» der goldene » Bulle ( 13H6) , welches die Königswahl,
da« ausschließliche Wahlrecht der sieben Kurfürsten , zu Mainz , Trier , Kokn, Böh¬
men , Pfalz , Sachsen und Brandenburg , das Erstgeburtsrecht in den Kurländern,
die Untheilbarkcit derselben, da« pfälzische und sächsische Vicariat , da« den Kurfür¬
-, >>pelhm,h , und da« Ceremonie ! der Wahl undKrönung
sten ertheilte ssn, >W n, >>> >
festsetzte, auch die Aufhebung des Faustrechts gebot . Jetzt schlugen neue Funken
für Deutschland « wissenschaftliche Biltuiig und Geistesfreiheit auf ; die Universität
Prag Waid gestiftet, wohin au « England durch Wiclef 'S Schüler der Geist des
Widerspruch « gegen die Mißbräucbe des Papstthum « kam. Doch die den Deut¬
schen ursprünglich eingepflanzte Begierde , mit Arm u. Schwert sich Recht zu schaf¬
fe» und erfahrene Beleidigung aufder Stelle , ohne derRechtSgclehrten weiseSprüche, selbst zu rächen , behielt noch lange die Oberhand , und unter Wenzel ( 1378 —
1110 ) , der seinem Vater Karl nicht ähnlich war , erhob das Faustrechc auf « neue
sein Haupt , und mehr als je. Drei Gegenkönige , Ruprecht von der Pfalz , Sigismund , seilt eigner Bruder , und Iobst von Mähren , wurden Wenzeln gegenüber¬
( 1411 — 37 ) blieb König nach Wenzel « Tode . Der
gestellt. Sigismund
Zeitraum seiner Regierung umfaßt da« Concilium zuKonstanz , den Proceß und die
Hinrichtung des edelnHuß , der Wiclef 'S Ideen in Böhmen geltend gemacht hatte,
und den Ausbruch des Hussitenkriege « in Böhmen , Meißen , Franken und Baiern.
Mir dem großen Plane schwanger , dem Faustrechte mit einem Schlage ein Ende
zu machen und eine bestimmtere Einrheilung „des Reichs in 6 Kreise einzuführen,
starb sein Nachfolger , Albrecht II . von Östreich ( 1137 — 39 ) , zu früh für
Aller Hoffnungen und Wunsche . Noch wichtiger sollte Friedrich « 111. Regierung
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werden ( 1139 — 93 ) ; zwar nicht durch ihn , den schwachen, kurzsichtigen Mon.
archen , aber durch Aufnahme der Wissenschaften , durch Stiftung mehrer Univei
sinne », durch die Entdeckung Amerikas erhielt ganz Europa , und mn ihm Deutsch,
land , frische Kräfte und neue Antriebe zur Thätigkeit . In desto größer », Wider:
spruche standen damit das noch immer waltende Faustrecht und die Willkür der
Großen , die sich unter Anderm in dem mächtigen Bunde der schwäbischen Städte
aussprach , wenn auch der Drang der Umstände ihn rechtferliacn »lochte . Mehr
als je that es Noth , daß ein Fürst von Muth , Kraft und Einsichten Deutschlands
I. (1 >93 — 1519,.
Thron bestieg. Dieser war Friedrichs Sohn , Maximilian
Den vorherrschenden dringenden Wunsch aller Stände , besonders der arg bedruckten Städte , Vernichtung des Faustrechts , erfüllte er 1495 durch die Errichtung des
ewigen Landfriedens . Zugleich ward ein Kammergericht bestellt und eine Kammer:
gerichtSorknung bekanntgemacht , ein Reichsregünent und ein Reichshofrath einge¬
setzt, und Deutschland erst ( 1509 ) in 6 , dann in 19 Kreise (s. Deutsches
Reich ) getheilt . Den Glanz der Krone vermehrte Maximilian , indem er zuerst
den Titel als römischer Kaiser annahm , ja er hatte sogar den Gedanken , den päpst¬
lichen Stuhl zu besteigen ; nur der Cardinäle schnelle Wahl nach Julius II . Tode
verhinderte ihn daran . Das Iustizwese » erhielt bestimmtere Formen und einen
neuen Gang durch die Hofgerichte und Kreistage ; eine Polizeiverordnung ward
eingeführt und das Postwesen (1516 ) eingerichtet . Bei dem Kriegswesen win den
die Truppen in Fäbnlein und Regimenter eingetheilt , höhere milikairische Würden
angeordnet und das Geschütz vervollkommnet . Der Anfang der Reformation
(1511 , auf der kurz vorher ( 1592 ) gestiftete » Universität Wiktenberg , beschließt
die Reihe der für Deutschland so unendlich folgereichen Ereignisse unter Maximi¬
Enkel und König
lians Regierung . Seinem Nachfolger Karl V. (Marinnlians
von Spanien ) wurde eine , als künftiges Reicksgrundgesetz entworfene Wahlca
pitulation vorgelegt , die er beschwöre» mußte ; doch der ihm angeborene despotische
Charakter verletzte sie bald bei jede,» Schritte , den er rbat . l ). Martin Luche«' s
Reformationo -werk machte reißende Fortschritte ; der Bauernkrieg unter Thomas
Münzer ' S Anführung verbreitete Unheil ; des Landgrafen Philipp von Hessen und
des Kurfürsten von Sachsen Bündniß zum Besten der Reformation beförderte das
Gelingen derselben ; die feierliche Prokestalion der Anhänger der neuen Lebre er¬
folgte 1529 , und nach dem Bunde der evangelischen Fürsten , geschlossen zu
Schnialkalden (1539 ) , brach der schmalkaldische Krieg ( 1516 , aus . Die wikien.
bcrgische Capitulation entschied über da ? Schicksal des unglücklichen Kurfürsten Jo¬
hann Friedrich von Sachsen : die ernestmisch - sächsische Linie verlor die Kurwürde,
das Interim ( 15t8 ) gestattete den Protestanten nur den Kelch im Abendmahle und
die Priesterehe , bis endlich im Vertrage zu Passau (an , 31 . Juli 1552 ) Karl V,,
durch des Kurfürsten Moritz Verein mit Frankreich und den Glieder » des schinalkaldischen Bundes gezwungen , den Protestanten völlige Gewissensfreiheit und bür¬
gerliche Gleichheit mit den Katholiken zusicherte, und auf die Grundlage diescsVerrrags der gänzliche Religionsfriede ( 1555 ) zu Augsburg abgeschlossen wurde . In
Hinsicht aus Deutschlands innere Verfassung ernannre Karl schon auf seinem ersten
Reichstage in Worms das Reichsregünent und erneuerte die Gesetze wegen des
Landfriedens und KammergerichtS ; auch wurde hier die Reichsmatrikel bekannt¬
gemacht , welche das Contingent zur Reichsarmec bestimmn' , das in der Folge bis
auf das Drei - und Fünffache erhöht wurde . Karl legte endlich, der Last desThrones müde , die Regierung nieder ( 1556 - und starb 1558 m einem spanischen
Kloster . Mit Ferdinands l . (Karls Bruder ) Thronbesteigung ward die Wahleapitulation durchgesehen, der Religionsfriede ihr einverleibt , das tridentinischeConeilium ( 1515 eröffnet ) beschlossen, und damit zugleich eine ewige Kluft zwischen
den Katholiken und Prpiestanten befestigt, welche die augsburgifche Consessien als
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Unterpfand ihrer Glaubenssicherheit besaßen. Der päpstliche Stuhl bot Alles auf,
um nur einen festen Punkt in Deutschland sich zu erhalten , und fand die Mittel in
den immerwährenden Nunciaruren zu Wien , Brüssel und diel », und dann in der
Verbreitung des schon 1510 gestifteten DrdenS der Jesuiten . Ferdinand erließ
auch eine Reichshofrathsordnung . Leines Nachfolgers , Maximilians II. , Re¬
gierung ( 1564 — 16 ) ward unfreundlich bezeichnet durch die kirchlichen Streitig¬
keiten unter den Protestanten , die Widersprüche zwischen Melanchihon und Calvin,
die Erscheinung der bor,null , c» ncoi,Iü,c , durch welche die Trennung derReformirten von den Lutheranern vollendet wurde , und endlich durch die Grumbach scheu
Händel . Unter seinem Lohne , Rudolf II ., ward allmälig der schreckliche dreißig¬
jährige Krieg in der Errichtung der Union und der Ligue vorbereitet ; die Utraguisten in Böhmen erhielten in dem sogenannten Majestäisbriefe die freie Religions¬
übung , die Universität Prag und das Recht , neue Kirchen und Schulen anzulegen;
allein kurz darauf , unter Matthias ( 1618 ) , griff man schon zu den Waffen . Fer¬
dinand II . (1618 — 31 ), ein fanatischer Katholik , war ganz dazu geschaffen , den
glühenden Funken zur verwüstenden Flamme zu bringen . Der dreißigjährige Krieg
beginnt mit allen seinen Schrecken : das Blut der Union stießt in Strömen ; Tilly
und Wallenstein unterwerfen den größten Theil des Reichs dem kaiserlichen Willen;
das Restitutionsedict , nach welchem alle seit 1552 von den Protestanten eingezogene
oder secnlarisirte Stifter , Güter u. s. w. der katholischen Kirche zurückgegeben wer¬
den sollten , die katholischen Stände aber das Recht erhielten , ihre protestantischen
Unterthanen zu ihrer Religion anzuhalten oder zum Auswandern zu nöthigen , wurde
schon hier und da mit Gewalt vollzogen ; Ferdinand glaubte am Ziele zu sein, als
Gustav Adolf von Schweden , nach des CardinalsRichelieu Plan , ( 1630 ) zur Rache
und Rettung , erschien. Nach seinem Tode trat Frankreich gegen Östreich auf , der
großeKursurstFriedrich Wilhelm vonBrandenburg ergriff 1610 die Sache der Pro¬
testanten als seine eigne ; Banner und Torstenson , Wrangel und Turenne erkämpf¬
ten sich Ruhm , und der westfälische
Friede ( 1648 ) gab dem erschütterten Europa
nach dreißig schrecklichen Jahren die langentbehrte Ruhe wieder . Noch bevor sich
Brandenburg einmischte , hatte , nach Ferdinands II . Tode , sein Sohn Ferdi¬
nand III . (1631 — 51 ) die Regierung angetreten . Dieser mußte , von Frankreich
und Lchweden besiegt, dem Gesetze jenes Friedens sich unterwerfen , welcher , außer¬
dem daß völliges Gleichgewicht und Gewissensfreiheit der Katholiken und Protestan¬
ten , mit Einschluß derRcformirten , und freie Religionsübung , außer in den östreich.
Lrblanden , festgesetzt wurde , auch die Unabhängigkeit der freien Schweiz und der
Niederlande anerkannte . Für das Haus Pfalzbaiern wurde die achte Kurwürde
errichtet , und jeder interessirte Theil , bis auf den Kurfürsten von der Pfalz , erhielt
seine Entschädigungen . Unter die großen Folge » dieses Friedens , welcher Deutsch¬
lands Verfassung besonders durch scharfe Abscheidung in den Verhältnissen der all¬
gemeinen Reichsverwalkung befestigte und mit allem Recht ein Actenstück des eu¬
ropäischen Völkerrechts genannt werden kann , gehörte auch die Einschränkung des
banfeatischen Bundes , dem nur noch Hamburg , Bremen und Lübeck übrig blieben,
die Beibehaltung stehender Heere und ein ausgebildeteres Besteuerungssystem . So
gedieh denn die schon mit Luther angebrochene Morgenröthe immer mehr zum lich¬
ten Tage , als Leopold I. 1651 den deutschen Kaiserlhron bestieg , unter welchem
der Reichstag von 1663 an fortdauernd wurde . So friedlich Leopold gesinnt war,
so sah er sich doch in mehre Kriege mit der Türlei und Frankreich verwickelt ; das
Ende des spanischen Erbfokgekrieges erlebte er nicht . Für den Herzog von Hanover errichtete er die neunte Kurwürde . Unterdessen hatte Preußen
sich ; um Kö¬
nigreich erhoben und erhielt ein vermehrtes Gewicht in den Angelegenheiten Deutsch¬
lands . Leopolds Sohn , Kaiser Joseph I. ( 1105 — 11 ) , setzte den spanischen
Krieg fort und sprach über die Kurfürsten von Baiern und Köln die Acht aus , da
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Frankreich angehangen hatten . Doch unerwartet schnell, an den Blattern , starb
Joseph , und sein Bruder Karl VI . folgte ihm in der Kaiserwürde . Der bald er,
folgte utrechter , und der auf seine Grundlage abgeschlossene Friede zu Rastadt und
Baden ( 1714 ) machte Karls fortgenährten Entwürfen auf die Vereinigung der spa¬
nischen Krone mit der deutschen ein Ende . Doch gelang ihm die Errichtung der
pragmatischen Sanction , dieses berühmten östreich. Hausgesetzes zur Bestimmung
der Erbfolge . Der Friede von Wien beendigte den Krieg wegen der polnischen KönigSwahl ( 1135 ) günstig für Sachsen , und der Friede zu Belgrad ( 1739 ) den
gegen die Türken , worin Ostreich sich zu Abtretungen verstehen mußte . Mit Karls V l.
der habsburgiscken Dynastie , und seine
Tode ( 1740 ) erlosch der Mannsstamm
Tochter , Maria Theresia , übernahm die Regierung derErbstaaten . AberKurfürst
Karl Albrecht von Baiern trat gegen sie mit Ansprüchen auf das östreich. Erbe , und
1742 unter dem Namen Karl VII . als deutscher Kaiser auf . DerdarauS entstan¬
dene achtjährige östreich. Erbfolgekrieg ward nach Karls VII . Tode ( 1745 ) durch den
Frieden zu Füßen ( 1745 ) und durch den aachcner 1748 ) glücklich für Maria The¬
resia geendigt , welche unterdessen auch die beiden schlesischen Kriege mikFriedrich II ..
dem Großen , geführt . Am 15 . Sept . 1715 ward ihr Gemahl , Franz I., zum
deutschen Kaiser gewählt . Der hubertsburger Friede 1703 ) beendigte den für
II .,
Deutschland verderblichen siebenjähr . Krieg . Franz ' ö !. großerSohn , Joseph
folgte seinem Vater in der Kaiserwürde ( 1765 ) . Weine erste» Arbeiten waren eine
Revision des Iustizwesenü und des KammergcrichtS ; diesem folgten die Aushebung
des Ipsu/tenordimS 1773 ) in seinen Staaten , nach dem von andern europäischen
Mächten schon früher gegebenen Beispiele . Die Aufhebung der überflüssigen Klö¬
ster , dasToleranzedict vom13 . Äct . 1731 , die erweiterte Prcßfreiheit gehören un¬
ter die schönsten Diamanten in Josephs Krone . Die Unruhen in Belgien und der
erneuete Türkenkrieg beunruhigten den ekeln Kaiser gegen das Ende seiner Regierung
noch sehr, und er starb (20 . Febr . 1790 ) mit vielen Sorgen im Herzen . Leopold I I.,
Josephs Bruder und bisheriger Großherzog von Toscana , welcher nach geschehener
Abänderung der Wahlcapitulation am 30 . Sept . zum Kaiser gewählt wurde , schloß
auf Preußens Dazwischentreten mit der Pforte Friede . Wchon im ersten (fahre
seiner Regierung rhürmte jenseits des RbeiuS sich das Gewitter auf , das Deutsch¬
land den Untergang drohte . Die franz . Revolution brach aus . Leopold und Fried¬
rich Wilhelm ll . von Preußen vereinigten sich zu Pillnitz am 25 . Aug . 1791 zur
Ausrechthaltung des Bestandes und der Verfassung des deutschen Reichs und zur
der königl . Rechte in Frankreich . Da starb plötzlich Leopold (am 1.
Unterstützung
März 1792 ), und sein Sohn , KaiserFranz U., trat in,seinen Vertrag mit Preu¬
Östreich den Krieg erklärt
ßen ein . Nachdem die franz . Nationalversammlung
hatte , beschloß auch das deutscheReicb (am 23 . Nov . 1792 ) den Krieg . Bald aber
schlössen Preußen und mebre deutsche Fürsten 17 95 besondere Frieden mit der neuen
Republik , und zwischen Östreich und Frankreich wurde am 17 . Oct . 1797 der
Friede zu Campo -Formio unterzeichnet . Mit dem deutsche» Reicbe wurde derFriede
zu Rastadt unterhandelt ; aber noch vor der Beendigung dieser Verhandlung brach
der Krieg 1799 aufs neue aus . Der Friede von Luneville (9. Febr . 1801 ) be¬
stimmte den Rhein zur Grenze Frankreichs und Deutschlands , welches dadurch über
1200 Ü>M . Land und fast 4 Mill . Menschen verlor . Östreichs Beherrscher grün¬
dete ( 1804 ) ein erbliches Kaiserthum Östreich , während Frankreichs erster Eonsul,
Bonaparte , als Napoleon I. zum Kaiser der Franzosen erklärt wurde . Bald tra¬
ten Östreich und Rußland vereint wieder gegen den aufstrebenden Nachbar auf , allein
der Friede von Presburg (26 . Dee . 1805 ) endigte diese» Krieg , an welchem drei
Stände des deutschen Reichs , Bester », Würtemberg und Baden , als Verbündete
Frankreichs Theil genommen . Im folgenden Jahre sagten 16 deutsche Fürsten sich
vom Reichsverbande los , errichteten einen Verein , dessen ConstitutionSacte in Paris,
sie
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12 . Juli 1806 , entworfen , am 19 . Juli zuSt .-Cloud vollzogen und durch den franz.
Geschäftsträger Bacher zu Regensburg der allgemeinen Reichsverfammlung am 1.
August bekanntgeinacht wurde . Sie unterwarfen sich durch diese Acte dem franz.
Kaiser als ihrem Prvtectcr , und nannten ihren Verein den Rheinbund
. Die;
ser entscheidende Lchritt foderke unumgänglich einen zweiten . Napoleon hatte er¬
klärt : „ daß er diesen Fürstenbund als eine natürliche und nothwendige Folge des
presburger Friedens betrachte ; der Reichstag habe längst aufgehört , einen Willen
fii haben ; durch Hanovers Vereinigung mit Preußen sei ein Kurfürstenkhum auf¬
gehoben worden , und ein nordischer König (« chweden) habe eine Reichsprovinz sei¬
nen übrigen Staaten einverleibt ; er erkenne also das Bestehen der deutschen Ver¬
fassung nicht mehr an , dagegen aber die volle unumschränkte Souverainetät eines
jeden der Fürsten , deren Staaten das heurige Deutschland ausmachen , und er wolle
mit ihnen in die nämlichen Verhältnisse treten wie mit den übrigen unabhängigen
Fürsten Europas " . Als Folge dieser Erklärung verzichtete Kaiser Franz , unterm
8. Aug . , auf die deutsche Kaiserkrone , legte die ReichSregierung nieder und er¬
klärte seine deutschen Erbstaaten für getrennt von dem deutschen Reichskörper , em¬
pfahl aber zugleich die Reichsdienerschaft den ehemaligen Ständen des aufgelösten
Reichs . Hier beginnt die Geschichte des Rheinischen
Bundes
ls. d.).
Deutschland
von 1806 — 15 . Noch war das erste Jahr des Bundes
nicht verflossen , als feine Contingente , mit Frankreich vereint , an der iLaale»
Elbe und Oder gegen Preußen und dann auch gegen Russen an der Weichsel käm¬
pfen mußten . Nach dem Frieden von Tilsit sah der Bund durch den Beitritt von
11 Fürstenhäusern aus dem nördl . Deutschland sich erweitert . Alte Fürstenhäuser
wurden verdrängt , und ein franz . Thron ward in Deutschland errichtet . Vier Kö¬
nige , 5 Großherzoge und 25 Herzoge und andre Fürsten waren nun von dem
neu gewobenen Bande umschlungen . Der Friede von Wien (am 14 . Ocr . 1809)
vergrößerte des Bundes Umfang und Macht . Die nordwestlichen Bestandtheile
aber , sowie die Hansestädte , Hamburg , Bremen und Lübeck, wurden 1810 mit
Frankreich vereinigt . 1812 unternahm Napowon seinen verderblichen Aug nach
Rußland , und auf seinen Ruf schlössen sich die zahlreichen Contingente der Louveraine des Rbünbunde « seinem Heer an . Aber die Fürsten und die Völker waren
längst zu der Überzeugung gekommen , daß sie nur Werkzeuge seien, um seinen ehr¬
geizigen Planen zu dienen, und daß unter sei,>em Joche Recht , Freiheit und Wohl¬
stand , die man immer schmerzhafter vermißte , nicht mehr zu hoffen seien. Indeß
folgte man dem Gebote der Nothwendigkeit , und 100 000 Deu .sche fanden ihr
Grab in den Schneegcfilden von Rußland . Die Russin verfolgten ihre Vortheile
bis auf die deutsche Grenze : Preußen verband sich mit ihnen zur Wiederbefreiung
von Europa (zu Kalisch , 28 . Febr . 1813, : zugleich schloffen einige Ltände deS
Nordens sich ihnen an ; Lübeck und Hamburg standen , mit den Waffen in der
Hand , gegen ihre Bedrücker auf ; in ganz Deutschland waren alle Gemüther be¬
wegt von dem getrosten Glauben , daß nun die Zeit der Rettung gekommen sei. Noch
zuversichtlicher ward dieserGlaube , als auch Östreich ( 10 . Aug .) dem Bunde gegen
Napoleon beikrat . Bald nahmen die Kriegsereignisse , bei dem einstimmige » Sinne
der Verbündeten lind bei der edeln Begeisterung , die ihre Völker belebte, einen für
ihre Läache höchst günstige » Charakter an ; nun warf auch Baiern das Joch ab und
vereinigte in Folge des Vertrags zu Ried , vvm8 . Oct . 1813 , seine Macht mit der
der Verbündeten . Zehn Tage später vernichtete die Schlackt von Leipzig die franz.
Herrschaft in Deutschland ; durch sie fiel das Gebäude des Rheinbundes >n Trüm¬
mern . Es traten ain 2. Nov . auch der König von Würtemberg , und nach ihm die
übrigen Souveraine des Südens dein großen Bunde bei. Nach dem Treffen bei
Hanau (30 . Oct .) hakte sich das fliehende franz . Heer über den Rhein zurückgezogen.
Alles bekam von nun an in Deutschland eine neue Gestalt . Einige Festungen aus-
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genommen , war allenthalben dieftanz . Macht vernichtet . Es gab kein Königreich
Westfalen , kein Großherzogthum Berg mehr . Überall kamen die durch franz . Ger
walt vertriebenen dursten , mit Jubel und Herzlichkeit von ihren Unterthanen em¬
pfangen , in ihre Länder zurück. In ganz Deutschland wurden unermeßliche Rü¬
stungen zur Behauptung der wiedererlangten Freisten betrieben , und mit Freuden
und Muth griff Alles zu den Waffen , um für die als heilig erkannte Lacke zu
streiten . Nie war seit den Zeiten der Kreuzzüge die gesammte deutsche Nation so
mächtig von einer begeisternden Idee ergriffen als in diesen Tagen , nie sah man eine
so reine und rührende Einigkeit unter Fürsten lind Völkern . Die Heere der Sieger
gingen am ersten Tage des folgenden Jahres über den Rstein . Bald ward alles Land,
das die Franzosen seit 1793 von Deutschland abgerissen hatten , wieder erobert , und
die großen Ergebnisse des Feldzuges in Frankreich bestätigten den Besitz der Erobe¬
rung . Am 30 . Mai 181ward
derFriede zu Paris geschlossen. Vermöge desselben
gab Frankreich , mit Ausnahme von Mömpelgard und einigen kleinern Bezirken , die
sämmtlichen Eroberungen zurück ; ein großer Theil derselben aber wurde dem alten
Stamme nickt angefügt , wie denn der ganze burgundische Kreis , sammt dem HochsiistLüttich , die Bestimmung erhielt , das neue Königreick der Niederlande zu verstär¬
ken. In Ansehung der innern Angelegenheiten Deutschlands verfügte der Friede ':
daß die deutschen Staaten unabhängig und durch ein föderatives Band unter sich
verknüpft sein sollten : dies vollzog der am 1. Nov . 1814 zu Wien eröffnete Eongreß,
indem man auftemselben nicht nur über die veränderten LandeSverhälknisse in Deutsch¬
land übereinkam , st-ndern auch die Grundlagen des StaarsrechtS des deutschen Bun¬
des (8. Iiutr 1815 ) bestimmte . Durch diese Verfügungen hörte Deutschland auf,
als ein selbständiges , einen festen Charakter von Einheit behauptendes Reich zu beste¬
he". , und verwandelte sich in einen Staatenverein,
unter dessen Mitgliedern
nicht das Verhält » iß der Unterordnung , sondern bloß das der Beiordnung stattfindet,
wieLetzteres der Fall bereits in dem Systeme des rheinischen Bundes gewesen war.
Diese Ersetzung der alten ReickSvcrfassung durch einen nur in föderativer Form zu¬
sammenhängenden Bau , dieMorimen , welche bei Aufnahme der Bundesglieder be¬
folgt wurden , und die Grundsätze , welche die Bundesacte über die innern Verhält¬
nisse der deutschen Staaten auslprach , täuschten viele Hoffnungen . Indessen war
noch vor Unterzeichnung der Bundesacte ein Ereigniß eingetreten , welches den ganzen
Neubau bedrohete . Die Wiederkunft Napoleons entzündete einen neuen Krieg,
dessen Erfolge aber für die Verbündeten unerwai 'ket schnell und glücklich waren , denn
der Vertrag vom 20 . Nov . 1815 gab Deutschland , außer Mömpelgard und eini¬
gen lothringischen Enclaven , alle dieftnigcn Bezirke wieder , die 1814 noch von den
neuern Eroberungen bei Frankreich verblieben waren ; es wurde sogar an Landau
und seinen Umgebungen eine nicht unwichtige Erwerbung gemacht . Die Eröffnung
des Bundestags
selbst ward durch die schwierigen Landesausgleichunzen bis zum
5 . Nov . 1816 verzögert . Die wichtigsten Grundgesetze des deutschen Bundes
sind : 1) Die deutsche Bundesacte , vom 8. Juni 1815 ; 2 ) die wiener Schluß¬
akte vom 15 . Mai 1820 ; 3) die provisorische Geschäftsordnung für die Bun¬
desversammlung vom 1 !. Nov . 1816 ; 4) der Beschluß über die AuSkrägalinstanz , vom 16 . Juni 1817 : 5) die Bundesexecutionsordnung , vom 3 . Aug.
1820 ; 6 - die 24 Artikel der Kriegsverfassung des deutschen Bundes , vom 9. Apr.
1821 ; 7) die näbere Bestimmung der Kriegsverfassung des deutschen Bundes
vom 12 . Apr . 1821 und 11 . Juli 1822 . (Vollständig in Meyer ' S „ türngnui j » ri < conlüeclerutioiiik
tleininnic,ie " .)
(S . Deutsches
Reich und Deut¬
scher Bund ; und Russ . -deutscher
Krieg von 1312 — 15 .) Überhaupt
Posselt ' S „Geschichte der Deutschen " , forkges. von Pölitz (Leipz. 1819 , 4 Bde .) ;
Schmidi ' S „ Gesch . der Deutschen " , fortges . von Milbiller , dann von v. Dresch
(1 . BtS . 3 . Ablh . , bis 1814 , Ulm 1826 ; des Ganzen 25 . Thl .) ; Heinrich 'S
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„Deutsche Reichsgeschichte" (Leipz. 1805 , S Thle .) ; Luden' « „ Gesch. der Deut -,
scheu" (4. Th ., bis 800 , 1828 ) ; und Pfister ' s „ Gesch. der Deutschen " ( 1. Th .,
bis 911 , 1829 ).
Hinsicht ) , in
und statistischer
geographischer
in(
Deutschland
O . von Westpreußen und Posen , Polen , Krakau,Galizien , Ungarn »ndKroatie », in
S . von dem adriatischen Meere, dem lombard.-venetianischen Königreich und Helvekien, in W . von Frankreich und dem Königreiche der Nieterlande , endlich in .sie. von
der Nordsee , Dänemark und der Ostsee begrenzt , erstreckt sich vom 23 . bis 3 ' ° d. L.
und vom 45 . bis 55 ° N . B . und hat einen Flächeninhalt von 11,452 IHM . Es
wird von 500 Flüssen durchströmt , unter welchen 60 schiffbare. Die wichtigsten sind
die Donau , der Rhein , die Weser , die Elbe und die Oder s ( . d.). Unter
den Seen sind die wichtigsten der Bodensee , der Chienisee , der cirknitzerSee , der
Traunsee , der Wärmste , der mansstlder salzige und süße See , der Dümmerste , der
ploener See tc. Der Boden ist im südl. Theile gebirgig , im nördl . größtenteils eben.
Gegen die Nord - und Ostsee hat Deutschland einen starken und weit von S . her sich
erstreckenden Abhang und muß beständig , besonders im Nordwest , mit dem ein¬
dringenden Meere kämpfen . Den südlichsten Zug der deutschen Gebirge machen von
W . gegen O . die tiroler , nebst den allgauer , die karelischen und julischen Alpen.
Die nördliche GebirgSrcihe Deutschlands läuft in einer Schlangenlinie von O . nach
W . Sie sängt bei den Karpathen mit den Sudeten an , von welchen das Riesen¬
gebirge zwischen Schlesien und Böhmen ausläuft ; südwestlich ist das mährische Ge¬
birge , nordwestlich der Böhmerwalt . Bon letzterm zieht sich nortöstl . das s.ichs.
Erzgebirge , nordwestl . das Fichtelgebirge , mir welchem nordwestl . der Thüringer¬
wald zusammenhängt . Das nördlichste Gebirge Deutschlands ist der Harz . West¬
lich von ihm ziehen sich über die Weser die 'Wesergebirge , welche bei Blinden die
westfäl . Pforte bilden . Bon diesem Gebirge laufen südl. die sauerländische » Gebirge,
derWesterwald und das Siebengebirge am Rhein . Vom Thüringerwalde südwestl.
erstreckt sich das Rhöngebirgc , der Vogelsberg und der Taunus , welcher sich bis an
den Rhein zieht. Vom Rhöngebirge südlich läuft der Spessart , der Odenwald , der
Schwarzwald , welcher sich bis an den Oberrhein erstreckt , östlich mit der rauhen
Alp in Verbindung steht und sich den allgauer Alpen nähert . Jenseits des Rheins
ist der Donnersberg und Hundsrück , welche mit den Vogesen zusammenhangen,
nebst einem Theile der Ardennen . In Norddeurschland gibt eS viele sandige , dürre
Haidegegenden und Moore , und in mehren streifen nur längs der großen Flüsse
fruchtbares Land . Im Ganzen ist der Boden fruchtbar . Das Klima ist gemäßigt
und gesund , im N . feuchter und rauher , im S . trockener und milder . Die Ein¬
) in 2390 Städten , worunter 100 über 8000 E . haben,
(
wohner 34,300,000
2310 Mfl . , 88,619 Dörfern und 100,000 Weilern und einzelnen Gehöften,
gehören zu 2 verschiedenen Völkern , den Deutschen (27,700,000 ) und Slawen
(5,325,000 Seelen ). Hierzu kommen noch Juden (290,000 ) , Italiener in Illy300,000 ) . Hinsicht¬
rien und Tirol ( 188,000 ) und Franzosen und Wallonen
lich der Religion rechnet man über 18 Mill . Katholiken , 12 Mill . Lutheraner und
über 3 Mill . Reformirte . Dazu kommen noch 25,000 Herrnhuter , 6000 Mensorgen 24
noniten , 700 Griechen u. s. w. — Für die allgemeine Bildung
Universitäten (1828 , darunter Münster , Fürth , Inspruck , Grätz ) mit mehr
als 900 Lehrern und 13,000 Studirenden , von denen jährlich etwa 3000 den
ersetzen,
Abgang der 120,000 Lehr - , VerwaltungS - und Gesundheitsbeamten
viele Gymnasien (361 ), Schulen , gelehrte Gesellschaften u. s. w. Öffentliche
Bibliotheken sind in 150 Orten mit 5,113,500 Bänden , 10,000 Schriftsteller
liefern jährl . an 4 — 5000 neue Bücher . Außer gegen 100 polit . Tagblättern
gibt es gegen 220 nicht polir . Blätter und gegen 150 period . Zeitschriften.
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genden treffliches Rindvieh; in Holstein, Mecklenburgu. s. w. zieht man gute
Pferde . Die Schafzucht ist durch spanische Schaft sehr veredelt . Westfalen und
Baiern haben vorzüglich gule Schwemezuchr . Noch sind zu nennen Ziegen , Esel,
zahmes und wildes Federvieh , Bienenzucht , etwas Seidenbau , mancherlei F .sche
und Krebse , Wildpret , auch in einigen südlichen Gebirgsgegenden Wolfe , Bären,
Luchse, Gemsen , Murmelthiere . Aus dem Pflanzenreiche erzeugt Deutschland alle
Arten Getreide hinreichend und selbst zur Ausfuhr ; auch Spelz und Mais im südl .,
und Buchweizen im nördl . Theile , ferner Hülsenfrüchte , Gartengewächse , Rübsamcn . Flachs , Hanf , Taback , Hopsen , Krapp , Waid , Safior , Safran , Anis,
vieles Obst , und im Süden auch gute Kastanien , Mandeln , viele Pfirsichen und
Aprikosen . Der Weinbau ist am Rhein , in Franken , an der Mosel und dem Neckar,
auch im Östreichischen , und zum Theil in Böhmen und Sachsen sehr beträchtlich.
Seine nördl . Grenze ist Witzenhausen in Kurhessen . Die Waldungen bestehen aus
Eichen , Buchen , Tannen , Fichten , Kiefern , Birken u. s. w. Das Mineralreich
bringt etwas Gold ( in einigen Flüssen Goldsand ) , ziemlich viel Silber ( besonders
im Erzgebirge und Harz , jährl . 200,000 Mark ), Quecksilber (in Idria und Zwei¬
brücken) , Zinn ( in Böhmen und Sachsen ), Blei , Kupfer , Eisen , Galmei , Was¬
serblei, Zinnober , Wismulh , Arsenik , Spießglas , Alaun , Vitriol , Zink , Schwe¬
fel, Salpeter , Kobalt , Stein - und Braunkohle , Marmor , Kalk , Alabaster , Gyps,
2lvbest , Schiefer , Mühlen - , Sand -, Quader - und Bimsstein , Traß , Jaspis,
Chalcedon , Serpentinstcine , Basalt , Granit » Porphyr , viele Arten von Edelstei¬
nen , Bernstein , Ober , Thon , die feinste Porzellanerde , Walkererde , Mergel , Torf,
Bergkhecr , viel Quell - undSteinsalz , und mannigfache Mineralwasser . Die wich¬
tigsten Gegenstände des deutschen Kunstfleißes
sind Leinwand , Wollwaaren,
Seiden - , Leder - , Baumwollenwaaren , Spitzen , Tapeten , Papier , Glas , Spie¬
gel, Porzellan , Fayence , Gold - und Silber - , Eisen - und Stahlwaaren , Gewehre
und Degenklingen , musikalische u. a . Instrumente , Uhren , lackirte Waaren , Holz¬
waaren , ferner Vitriol , Alaun , Zucker, Taback , Bier , Branntwein , Ligueure u. s. w.
Der Handel
wird zu Lande und zur Lee geführt , im Innern gegenseitig durch
Zollsperren erschwert . Ausfuhrartikel sind Holz , Getreide (für 10 Mill . Thaler ),
Wein , Leinwand (sonst für mehr als 80 Mill . Thlr .) , Leingarn , Eisen -, Stahlund nürnberger Waaren , Porzellan , lackirte Waaren , Quecksilber , Blei , Glas,
Spiegel , Vieh , besonders Zugpferde , Cichorien , Obst , Wolle , Salz , Mineralien,
böhmische Granaten , Bernstein , geräuchertes und gesalzenes Fleisch, irdene Ge¬
schirre, Schmälte , Wachs , Leder, Woll - und Baumwollwaaren , Spitzen u. s. w.
Eingeführt werden Weine , Liqueur , Taback , Südfrüchte , Lpezereien , Zucker,
Caffee, Thee , Seide , Baumwolle , feine wollene , baumwollene und seidene Zeuche,
Mode - und Galanteriewaaren
u. s. w. Die vornehmsten Seehandelsplätze sind an
der Nordsee : Hamburg , Altona , Bremen und Emden ; an der Ostsee : Lübeck,
Wismar , Rostock, Stralsund , Stettin ; am adriatischen Meere Triest . Die wich¬
tigsten Landhandelsstädte in Norddeutschland : Leipzig, Braunschweig , Magdeburg,
Frankfurt a. d. O . und Breslau ; in Süddeukschland : Frankfurt a . M ., Nürn¬
berg , Augsburg , Prag , Wien und Dotzen . Ein Helles, bisweilen grelles Bild des
deutschen Lebens sind die „Briese eines in Deutsch !, reisenden Deutschen " (Stuttg.
1828 , 4 Bde ? . Die noch nicht vollendete Reymann ' sche Charte von Deutsch¬
land (Berlin 1825 fg.) wird in 342 Bl . die vollständigste Topographie ent¬
halten . S . auch das „ Geschäfts - und Reifttableau für Deutschland w." von
Seih (München 1822 ).
Devalvation,
die Herabsctzungeiner Münze aufden Werth ihresFeingehaltes , in der echten Landesmünze ausgedrückt . Es geschieht nämlich öfter , daß
Münzen ausgeprägt werden , deren Name einen höhern Feingehalt andeutet , als sie
wirklich enthalten , und welche daher leicht mit den Landesmünzen , die gleichenNa-
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men haben , aber einen höher » Feingehalt in sich schließen, zu gleichem Werthe um¬
laufen , wodurch Las Volk , wo dieses geschieht, Schaden leidet, indein es für einen
geringern Münzwerth ebenso viel weggibt als für einen Hähern. Es ist daher Pflicht
der Regierung , den innern Feingehalt der verschiedenen curflrenden Münden unter¬
suchen zu lassen und bekanntzumachen , wie viel Feingehalt dergleichen Münzen im
Vergleich mit den echten Landeömünzen enthalten , und so den Werth zu bestimmen,
zu welchem sie im Umlaufe ohne Verlust angenommen werden können . D se De¬
valvation ist insbesondere in Ansehung solcher fremden Münzen nothwendig , welche
gleiche Namen mit den Landesmünzen führen und doch an Feingehalt schlechter sind,
und welche um ihres gleichen Natnens willen , besonders in den Grcnzörtern , sich
leicht auch gleichen Werth erwerben , und in den Umlauf einschleichen. Aber auch in
Ansehung andrer Münzen , die zwar nicht mit den LanteSmünzen gleichen Namen
führen , aber doch durch besondere Umstände einen gleichen Werth mit denselben er¬
worben haben , ist es oft nöthig , das Publicum über ihren wahren Feingehalt aufzu¬
klären und ihren wahren Werth gegen die Landesmünzen zu bestimmen . Durch die
Devalvation wird zugleich gesetzlich bestimmt , ob die devalvirken Münzen überall im
Lande , oder zu welchem Werthe sie nur angenommen werten sollen. W . Iäckel 's
„Münz - , Mag - und Gewichtskunde " (Wien 1828 , 2Bde .) und Rau ' S „ Münz -,
51.
Maß - und Gewichkktafeln " (Heidelb . 1829 ) .
Wahlsprüche , meist sinnbildlich ausgedrückt und dargestellt.
Devisen,
.) eLie sind aus den Sinnbildern , denen man nachher , zur grö¬
(S . Sinnbild
ßer « Deutlichkeit , eine Aufschrift beifügte , hervorgegangen , und bestehen anS 2
Theilen , einer sinnbildlichen Figur , welche man den Körper , und,einem beigefüg¬
ten Wahlspruch , den man die Seele der Devise nennt . Zu deS Äschvlos Tragö¬
die : „Die sieben Helden vorTbebcn "^ erscheinen alle diese Helden mit Devisen auf
ihren Schilden . Aur Zcit desRitterwesenS war es Sitte , daß alle Ritter so auf¬
traten ; aus allen Wappenschilden waren Devisen und auf allen Turnieren erschie¬
nen sie, sotaß der Graf Thesoro wol Recht hatte , sie die Philosophie des Edelmanns,
die Sprache der Helden zu nennen . Daß nachher auch die Galanterie zu angeneh¬
men Schmeicheleien sich ihrer bediente , lag in dem Ritrerlhume selbst, und manche
Devise auf einem Schilde war sogar nichts weiter als eine Galanterie . Bei Festen
aller Art sah man sie auf Triumphbogen , Fahnen und Tapeten , in Grotten und auf
Schiffen . Nicht selten sprach sich auch das Gefühl in ihnen aus , z. B . in der De¬
einen der Blüthen , Blätter und Früchte
vise einer jungenWitwe , die zunEinnbild
beraubten Orangenbaum , und zur Ausschrift die Worte gewählt harte : „Was kön¬
nen Erd ' und Himmel mir noch nehmen !" Sie wurden auch häufig an Gebäuden,
z. B . an Thüren und Decke», angebracht , und waren im 16 . Jahrh , vorzüglich in
Italien im Gebrauche . Paulus IoviuS unterwarf 1560 die Kunst der Devisen
folgender Theorie : Der Körper der Devise sei einfach , bestimmt , spreche sich von
selbst aus ( denn er soll Sinnbild sein) , sei edel, der Phantasie gefällig ; die Seele
passe zu dem Körper , die Inschrift sei kurz, gedrängt , sinnreich und angemessen . —
Noch wird das Wort Devise im Geschäftsstyle der Banquiers und Kaufleute bei
Wechselgeschäfren gebraucht , um damit eine gewisse Gattung Papiere (Wechsel)
anzudeuten ; z. B . von allen Eursen ist bloß die Devise Augsburg k. Sicht oder
stst.
die Devise London 2 Mt . »luv - gesucht.
( .) , der Übergang eines Rechts oder Guts aus einen
jur
Devolution
Andern , insbesondere 1) das in einigen Gegenden von Deutschland bestehende
Recht , daß nach dem Tode des einen Ehegatten alles Vermögen beider Eheleuie den
Kindern verfangen wird , und der überlebende Gatte nur den Nießbrauch davon er¬
hält ; 2) das Recht , vermöge dessen das PatronatSrecbt , eine erledigte ( besonders
geistliche) Stelle zu besetzen, wegen Vernachlässigung oder Versäumniß , nach einer
gewissen Frist für den gegenwärtigen Fall , verloren geht und aus die höhere Behörde
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(Bischof , Landesfürst oder sein Consistorium ) zurückfallt . — Devolntiv
sind
solche Rechtsmittel , durch welche eine vor Gericht ankängige Sacke von einem Un¬
ter , ichker an den Oberrichter gebracht wird . (Vgl . RechtSM ittel .)
D ev o nsh ire, 1 ) GeorgineCavendish,
Herzogin von , berühmt
durch Schönheit und Dichtergaben , die patriotische Freundin des Redners Fox , geb.
zu London 1746 , besang den Übergang über den St .-Gotthard (st anz, von Delille
mit d. Original . Paris 1802 ), und starb den 30 . März 1806 . — 2 ) Elisabeth,
geb . Hervey , Herzogin von D . , lebte seit 1815 in Rom , wo sie den 30 . März
1821 starb . Ausgestattet mit jeder Art der Anmuth , besaß sie die Kunst , die Ge¬
müther zu gewinnen . Sie erwarb sich Las Vertrauen wichtiger Staatsmänner
und wirkte viel Gutes für ihr Vaterland , bis häusliches Unglück sie bewog , nach
Italien zu gehen . Hier lebte sie, umgeben von ausgezeichneten Männern , beson»
Lers Künstlern . Sie stand mit dem Card . Consalvi in Verbindung , mit Canova,
Camnccml , Thorwaldsen n. A . m. Sie ließ auf dem Forum die Säule des Phokas aufdecken und gab - Virgil ' S Gesänge in der Übersetzung des Hamub . Caro mit
Kpfrst ., nach Zeichnungen von den ersten Künstlern Roms , heraus . Diese Aus¬
gabe von nur 150 Exemplaren vertheilte die Herzogin an europ . Souveräne , an
die vorzüglichsten Bibliotheken und an Freunde . Nach demselben Plane besorgte
sie eine Ausgabe der5 . Satvre des Horaz . Sie wollte eine ähnliche Ausgabe des
Danke unternehmen , als sie der Tod überraschte . Ibr Haus in Rom worein
Vereinignngsort der feinsten geselligen Bildung . Ihre Wohlthätigkeit kannte keine
Grenzen ; ihr ganzes Wesen war Sanftmuth
und Huld.
De Wette,
s . Wette.
D e v, in den nordafrikanischen Republiken Algier , Tunis und Tripolis der
oberste Befehlshaber , welcher von der Versammlung der höchsten Kriegsbehörden
erwählt wird und mit fast unumschränkter Macht herrscht . In Tunis führt er
den Namen Bey.
Dhawalagiri,
d . i. der weiße Berg , s. Himalaya.
Diaconus,
inderprotest . KirchegemeiniglichderzweikeoderdrittePrediger an einer Kirche . In diesem Falle heißt der erste HülfSprediger ArchidiaconuS . —
Das Diaconat
ist die Stelle , die er verwaltet . — Diaconisse,
in den Klö¬
stern die Kirchendienern, , welche z. B . die Bekleidung des Altars zu besorgen hat.
In der alten Kirche waren Dn-wonin, -.-«: betagte Frauen , deren Amt darin bestand,
daß sie Andre , die sich taufen lassen wollten , unterrichteten , den Kranken Hülfe leiste¬
ten , in den Versammlungen den Frauen ihren Platz anwiesen u . dgl . m. — 11 iaconieon
heißt indergriech . Kirche die Collecte, die der Diaconus singt , auch das
Buch , worin dessen Verrichtungen stehen. Zu den Zeiten der Apostel besorgten die
Diaconen die Interessen der Witwen , der Armen , undssigleich die gemeinschaft¬
lichen Mahlzeiten . Im 3. Jahrh , brachten die Diaconen dem Presbyter die Gefäße
beim Gottesdienste , theilten die geweihten Symbola des Abendmahls aus , ohne
selbst weihen zu dürfen , lasen das Evangelium vor , bedienten den Bischof . Nach¬
her wurden sie in der kathol . Kirche die sechste Ordnung der Geistlichen.
Diadem,
eine aus Seide , Wolle , Garn gefertigte Stirnbinde , die, nach
Einigen , Bacchus erfunden haben soll, um das Kopfweh , die Folgen der Trunken¬
heit , zu lindern (vielmehr wol hatte erste , weil er aus dem Orient , Indien , kam),
und die nachher ein auszeichnender Schmuck der Könige wurde . Die Stirnbinde
der ägyptischen Gottheiten und Könige ist mit dem Symbol der heiligen Schlange
versehen . Bei den Persern war eS um die Tiare der Könige geschlungen und von
blauweißer Farbe . Das bacchische Diadem , das man oft an antiken Darstellun¬
gen , zumal des indischen Bacchus , sieht, und das auch Kredemnon heißt, bestand
aus einer die Stirn und Schläfe umwindenden , breiten , gefalteten Binde , hin¬
ten geknüpft , xnit herabhängenden Enden . Auseinandergefaltet bildete es einen
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wirklichen Schleier und heißt darum bei den Griechen auch öfters Kalyptra , d. iSchleier . Nachher wurde es noch mehren Gottheiten , außerdem Bacchus und den
Personen in dessen Gefolge , gegeben, und kam von diesen auf dieKönige . Inde»
ältesten Zeiten war es sehr schmal ; Alexander der Große nahm das breite Diaden«
der persischen Könige an , dessen Enden aus die Schultern herabfielen , undseineNachfolger behielten dieses Zeichen der königl . Würde bei. Auf den Münzen sieht ma»
auch Königinnen mir dem Diadem , welchem ein Schleier beigefügt ist. Die erste»
römischen Kaiser enthielten sich dieses Schmuckes , um nicht dem Volke zu mißfallenKonstantin der Große war der Erste , der sich desselben bediente und es noch mehr
ausschmückte . Seit dieser Zeit wurde es mit einer einsacken oder doppelten Reiht
von Perlen und Edelsteinen verziert , wodurch es einige Ähnlichkeit mit einem tür>
Aschen Bunde erhielt . Die Mode nennt einen ähnlichen Kopfputz der Damen soD i a g n o s i s , Diagnose
, in der Mathematik,
die Lehre von de»
Eigenschaften der Größen ; in der H eil kunst die Angabe der wesentlichen Zufalle
einer -Krankheit , wodurch sie von andern unterschieden ist. —Diagnostik,
teil»
nach die Kunst , ähnliche Krankheiten von einander zu unterscheiden und jede richtig
zu bestimmen . — Diagnostisch,
anzeigend , zur Erkenntniß einer Krankheit die»''
lich, ein diagnostischer Umstand , d. h. ein solcher, aus welchem sich die Natur oder
der Sitz der Krankheit genau erkennen läßt . S . des verst. k. handver . LeibmedicuS
Wichmann „ Ideen zur Diagnostik " (3. Anst ., 1 Bd ., Han . 1827 ; neu bearb . n» t
Anmerk . von W . Sachse ).
Dragonallinie,
Diagonale,
diejenige gerade Linie, welche in einer
geradlinigen , mehr als dreiseitigen Figur 2 nicht zunächst liegende Winkelpunkte
verbindet : Eine jede geradlinige Figur wird durch Diagonalen in so vieleDreiecke
getheilt , als sie Veiten weniger 2 hat.
Diagramm
bezeichnet eine Figur oder geometrische Zeichnung , welchezur
Erläuterung oder Lösung geometrischer Aufgaben angewendet wird ; oder einen En»
Wurf , Abriß überhaupt . In der musikalischen Schrift hat man sonst das LiniensYstein, oder die Verzeichnung der Tonleiter , ja wol auch die Partitur so genannt . -" '
Bei den Gnostikern heißt Diagramm
das doppelte Dreieck , welches mit irgend
einem mystischen Namen Gottes beschrieben und als Amulet gebraucht wurde.
Dialekt,
Mundart , wie einsund dieselbe Sprache in verschiedenen Gege »den gesprochen wird . Die Abweichungen der einzelnen Dialektö einer Sprache bcstehen theils in der Aussprache , theils in gewissen eigenthümlichen Worten , We »düngen und Ausdrücken . So erkennt man den Brandenburger , den Sachsen , de»
Schwaben , den Baier an seiner Aussprache und an einzelnen , Jedem von ihns»
' eigenthümlichen Redensarten . Aus der Bühne , wo man überall reines Hochdeutsch
fodert , ist ein Dialekt , der das Geburts - oder Erziehungsland des Schauspielers
verräth , ein Fehler ; die Fertigkeit hingegen , willkürlich einen bestimmten Dialekt
zu sprechen, ein großer Vorzug am Declamator wie am Schauspieler , da es Ro»
len , besonders komische, gibt , deren Wirkung vorzüglich auf dem Dialekte be¬
ruht , z. B . Iudenrollen
(s. Züdeln ), Rollen in wiener , berliner , schwäbisches
nürnberger Mundart . Die letztgenannte hat einen eignen ästhetischen Charaktet'
nämlich den der Einfalt , Treuherzigkeit , und daher bisweilen der Naivetät . ^
gibt Gedichte , z. B . von Grübet s ( . d.) , die eigens in diesem Dialecte geschriebc»
sind und vom Declamator nothwendig darin vorgetragen werden müssen . Ebeust
sind die Localpossen auf den Nebentheatern in Wien meist im wiener Dialekt
abgefaßt , ohne dessen «mündlichen Vertrag sie Len besten Theil ihrer komisch^
Kraft verlieren würden . Wo der Dialekt solcher Rollen oder Declamationsstück
nicht heimisch ist, da kommt oft viel darauf an , daß der Sprecher ihn geschicktZ
müßigen , d. h. dem Hochdeutsch insoweit anzunähern wisse, daß dr den Zuhörer
verständlich bleibt : eine Geschicklichkeit, welche dem Declamator Solbrig eige»,
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und deren Mangel den Wiener Komikern , wenn sie auf andern Bühnen auftreten,
gewöhnlich verderblich ist. Dom Dialekt ist der Iargon
s ( . d.) zu unterscheiden.
Dialekti
k , der ältere Name der Logik oderDenklehre (von ä, »Xk-/c » Z «,,
sprechen), weil das Denken sich durch die Sprache darstellt und in diesem Gebrauche
Zuerst beobachtet und geregelt wird , wie denn überhaupt der Geist von dem Beson¬
dern zum Allgemeinen fortschreitet . Die Logik s ( . d.) war also früherhin , diesem
Namen zufolge, Sprachkunst , Disputirkunst . Plato verstand unter Dialektik die
Methode des speculativen Denkens und die Wissenschaft der übersinnlichen Gegen¬
stände selbst. In der Kant ' schen Philosophie wird die logische, die transscenden¬
tale und die natürliche Dialektik unterschieden . Unter der ersten versteht man die
Logik des Scheins , d. i. die Lehre von der Entdeckung und Dermeidung des logi¬
schen Scheins , und von den Kriterien der Wahrheit ; unter der zweiten diejenige,
welche den Schein transscendentaler Urtheileaufdeckt ; unter der dritten einen Hang,
Wider die strengen Gesetze der Pflicht zu vernünfteln und sie unsern Neigungen mbgiichst angemessen ;u machen . Nach Hegel ist die Dialektik ein Moment des Logi¬
schen, das Aufheben beschränkter , abstracter Verstandesbestimmungen und das
Übergehen und Fortgehen in das Entgegengesetzte , welches dem Gegenstände selbst
angehört . Zugleich versteht man unter einem Dialektiker
einen Lehrer der Diastktik, oder wer die Kunst des logischen Disputirens besitzt und durch dieselbe Täu¬
schung hervorbringt ; und dialektisch,
was sich auf diese Kunst bezieht (z. B.
dialektische Künste ) , insbesondere was durch künstliche Schlüsse täuscht, kurz, was
oen Mißbrauch derselben betrifft.
Dialog:
1 ) Gespräch , d. i. mündliche Unterredung zwischen mehren PerEnen ; 2) die Gesprächsform oder der erdichtete Dialog ; daher dialogisiren,
Etwas in die Gesprächsform einkleiden . Die Philosophen der Alten , besonders die
siechen , liebten , vermöge der eigenthümlichen Lebendigkeit ihres Geistes , diese
» °rm , bedienten sich ihrer zur Mittheilung ihrer Untersuchungen über wissenschaftliw? Gegenstände und stellten entgegengesetzte Ansichten gleichsam personificirtund in
Wendiger Zusammenwirkung mit hohem Kunstsinn dar . Man erinnere sich Ler phiMphischem Dialogen des Platon , welche gleichsam philosophische Dramen sind.
sogen. Sokratische Dialog ist ein in Fragen u. Antworten dergestalt cingekleidew, daß der Befragte durch die Fragen bestimmt wird , in seiner WeeleselbstdiejeniVorstellungen zu entwickeln , welche der Fragende in ihm hervorbringen will.
Tiefer Dialog setzt bei dem Fragenden eine tiefere Kenntniß der menschlichen Natur
Überhaupt u. des Befragten insbesondere voraus . (S . Katechetik .) Der Dialog
>ent heutzutage mehr für den mündlichen Unterricht . Der philosophische Dialog
scheint für unsere Sitten u. die gegenwärtige Gestalt der Wissenschaften unanScmesfln zu sein. Übrigens gilt von dem philosophischen Dialog mehr oder weniger,
as von dem fingirten Dialog überhaupt gilt ; nur mit besonderer Hinsicht auf den
^weck des philosophischen Vertrags , Wahrheit in Begriffen zu entwickeln . Erasus von Rotterdam , späterhin Lessing, Moses Mendelssohn , Engel , Herder , Iad>, Schelling , Solger , haben ihn unter den Neuern bearbeitet . Im komischen und
Mrischeir Dialog ahmte Wieland den Satyriker Lucian glücklich nach . Unter den
^Wlieuern haben sich in dieser Form Petrarca ( „Dover » s.ipionti »" ) , Macchiab>li, Gellh Algarotti und Gozzi ausgezeichnet , bei den Franzosen , nach Sarasin und
^ ^ brauche , Fönelon ; Fontenelle und St .-Mard ahmten den Lucian nach . Unter
d? ^ ' g^ ndern folgten Ge . Berkeley und Rieh . Hurd dem Platon , Jak . Harris
em Cicero .

Werden

die Worte

durch Entschlüsse zur That , sodaß das Gespräch

w'chaus Handlung bewirkt , so entsteht das Dramatische , wobei in dem Gedankenlei!^ wendige Bewegung und Spannung auf den Ausgang herrscht . Man sieht
^cht , wie die Kunst dazu kam, Manches in der Form des Gesprächs darzustellen,
n diesen Darstellungen ist sie an die Bedingungen der wirklichen Unterredung ge-
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des gemeinen Lebens die Rede sei ( wofern
bunden . Daß nickt van Unterredungen
(Gebildeter , und
wird ) , sondern von Unterredungen
dies nickt absichtlich nachgeahmt
des Ausdrucks
daß also Verständlichkeit , Richtigkeit , Reinheit und Bestimmtheit
vorausgesetzt werden , versteht sich von selbst . Auch bedarf es kaum einer
überhaupt
derselben nicht
, daß die Ausdrucke nicht gesucht und die Verbindungen
Erinnerung
haben
Entstehens
des augenblicklichen
studirt sein müssen , indem Alles den Schein
gefeilter und strenger sein wird als der
soll , obschon der Dialog der Knnstallerdings
Dialog des gewöhnlichen Lebens . Der poetische der Kunst soll seinen Stoff ( Wahr;
heilen , Gefühle , Handlungen ) in einer ästhetischen Form darstellen , d. h . alles
und zu einem sehe»
Einzelne soll auf eine wohlgefällige Weise sich aneinanderreihen
, so sollen diese allmälig entwickelt
es Wahrheiten
nen Ganzen verknüpfen . Sind
in der Seele bis zu ihrer vollen Klarheit verfolgt;
und von ihrer ersten Dämmerung
sind es Handlungen , so sollen sie aus ihrem Keim entwickelt werden , der Einschluß
allmälig reifen und in That übergehen . Dort , wie hier , ist beständig innere Hand¬
wird
lung , wenngleich nicht minier äupei e Beaeb . nheit . Diese innere Handlung
, denn nur ein wenigstens zweiseiti¬
1) durch die Natur des Gegenstandes
lebhafter
, und 2 ) durch den Wider¬
eignet sich für dialogische Behandlung
ger Gegenstand
, welche wechselseitig streben , die obwal¬
streit in den Ansichten derUnterredenden
wir aber an diesem Wider¬
aufzulösen . Damit
in Harmonie
tende Disharmonie
streite den vollen Antheil nehmen , so muß in dem Dialog , als Erzeugnisse der
Kunst , 1 ) jede Person desselben ihren benimniten , von den übrigen Personen unter¬
schiedene » Ebarakter haben , : nd 2 ) dieser Charakter durch das Ganze der Darstel¬
können,
lung gehalten sein . Wo wir nicht mehre redende Personen unterscheiden
halten . Es folgt
da könne » wir auch die Rede nicht für ein wirkliches Gespräch
in dem Dialog verschieden sein müffe von der Ge¬
hieraus , daß die Gedankensolge
dankenfolge des Nachdenkens , denn hier wird sie nur durch innere , dort auch durch
äußere Gründe bestimmt , sie hat chre Ursachen zugleich i» den Rede » der übrigen
sieht . Sie soll sich
Personen , mit denen sie in jedemAt ^ enblick in Wechselwirkung
, daß in dem Ganzen Alles dem Gange
aber dennoch so natürlich aneinanderfügen
, der
des menschlichen Geistes und Herzens , nach den Gesetzen der Einbildimzskratt
der Personen gemäß er¬
und dem Charakter
Vernunft , des Gesicht , der Situation
von Ideen , welche Lebendigkeit der Einbildungs¬
scheint . Welch ein Reichthum
des Witzes humzu erfodert werden , springt in die Augen.
kraft , welche Gewandtheit
Zu einem Ganzen verkettet sich das Einzelne , wenn Alles , was gesagt wird , voll¬
im
vorberettet ist. Im Drama wird der Dialog
ständig durch das Vorhergehende
den
engere » Sinne demM o no l o g ( Selbstgespräch ) entgegengesetzt ; im Singspiele
el,I.
.)
stücken, und bedeutet die Redepartten . S . Drama
Sing
der erste unter den Edelsteinen , erscheint in
oder Dcmanr,
Diamant
Kamen und Flächen,
- tern , oft mit zugernndcten
und Rhombendodeka
Oktaedern
auch in rundlichen Körnern , meist lose . Wafferhell , auch weiß , grau , gelb , ins
Blaue und Schwarze , selten rosexroih und grün ; sehr lebhaft ( diamanl - ) glän¬
findet sich deutlicher
der Dktacderflüchen
zend und durchsichtig . In der Ricktung
. Durch Reiben wird
. Er ist der härteste aller Mineralkörper
Blätterdurchgang
ist --- -- 3 , 6 . Im höchsten Hihgrade und
er positiv elckli isck. Seine Eigensckwere
unter Antritt der Lust ist er ohne Rückstand vc : brennbar , besteht also aus Kohlen¬
der Flüffe
Lande , besonders im Sande
stoff . Er findet sich im aufgeschwemmten
, in Brasilien und Ostindien
unter der Dammerde
und im Thon , oft unmittelbar
liefert jahrl . 25 — 30,000
bei Visapur u . Golconda . und auf Borneo . Brasilien
geschliffen werden kennen . Dean ge¬
Karat , wovon aber nur 8 — 000 Karat
mittelst eigner Eanäle;
der Flußbetten
durch Verlegung
winnt die Diamanten
führende «Land wird ge¬
, der die Edelsteine
wird weggebracht
der Schlamm
heraus . Auch erhält man dieselben,
waschen , und nun sucht man die Diamanten
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indem man ein sie einschließendes Trümmergestein , Cascalho genannt , zerschlägt
und dann gleichfalls wäscht :c. Das Eascalho enthält neben den Diamanten auch
Gvldkörner . Man sammelt in der trockenen Jahreszeit dies Trümmergestein und
läßt es in den Regenmonaten durch Neger waschen. Aller Vorsicht ungeachtet ent¬
wenden die Neger doch genug Diamanten , indem sie dieselben verschluckenu. s. w., und
der Schleichhandel ist sehr bedeutend. Die Kunst , Diamanten mit Diamantpulver
zu schleifen, wurde 1475 von Ludwig Berquem aus Brügge erfunden , vorher
wurden sie in ihrer natürlichen Gestalt gefaßt und -Lpitzsteine genannt . Via » hat ihn
auf verschiedene Weise geschliffen. Die Rosetten
haben eine platte Grundfläche
(die Einfassung ) , über welche sich2 Reihen kriangulairerFacetten erheben , von denen
diek obersten (die Sternfacetten ) in eine Spitze zusammenlaufen . Der Brillant
läßt sich als 2 abgestumpfte Kegel vorstellen , deren Grundflächen zusammen stoßen.
Der obere Kegel , welcher nach der Fassung des Steins noch sichtbar bleibt , heißt die
Krone oder derPavillon,derunterehingegendieEulasse
. DieFlächederKrone
heißt
die Tafel , und die der Einlasse die Calette . Die Brillanten sind entweder viereckig,
rund oder oval . Man braucht die reinen , vollkommen durchsichtigen Diamanten zum
Schmucke , als Ringsteine , oder um andre Ringsteine , Sapphire , Smaragde u. s. w.
damit einzufassen (karmesiren ). Farbe , Reinheit , Durchsichtigkeit , Vollendung des
Schnittes und Große bedingen den Werth der Diamanten . Die unreinen benutzt
man zum Glasschneiden (hierzu besonders die Krystalle mit zngerundeten keilförmi¬
gen Kanten ) , zum Graviren und zum Bohren der Edelsteine , auch werden dieselben
zuPulver gestoßen, welches Diamantbrot heißt und zum Scbleifen von Diamanten
und andern harten Edelsteinen dient . — Rohe Diamanten , die nicht geschliffen wer¬
den können , kosten das Karat in Paris 30 bis 36 Fr . ; solche, die zu schleifen sind,
kosten 48Fr . da » K . ; die mehr als 1 K . wiegen , schätzt man durch das Quadrat ihres
Gewichts , multiplicirt mit 48 Fr . Geschliffene Diamanten , 4 bis 3 Gran schwer,
kosten 160 bis 190 Fr . das K . ; 1 K . schwere 216 bis 288 Fr ., 14 K . schwere 400
bis 480 Fr ., 3K . schwere bis 1900 Fr ., 4 K . schwere 2400bis3000Fr
. ; man schätzt
diese über 1K . schweren durch das Quadrat ihres Gewichts , multiplicirt mit 190 Fr.
Ein Brillant von 49 K . schwere wurde von Ali Pascha mit 760,000 Fr . bezahlt . —
Der größte Diamant von 300 K . gehört dem Rajah Mattm auf Borneo . Der des
Großmoguls ist 279 K . schwer, der des Kaisers von Rußland 193 K ., der des öst¬
reichischen Kaisers 139 K . ; alle diese kamen aus Indien ; der größte brasilianische,
im Besitz deö Königs von Portugal , wiegt 120 K . Den sogen. Regent in der franz.
Krone , den schönsten von allen , kaufte Thom . Pitt 1701 für 20,400 Pf . St . in Ost¬
indien . Erwog410K ., Pitt ließ ihn schleifen; nun wog er beinahe 137 K . Erverkaufte ihn 1716 für 300,000 Thlr . ( damals 24 Mill . Livres in Bankzetteln ) an
Frankreich ; daher heißt er der Regent . Man schätzt ihn gegenwärtig an 149,000 Pf.
St . S . d. Art . Diamant in Klaproth ' s und Wolfts „ Ehem . Wörterbuch " (Berlin
1807 - und den 1. Supplementband . Lampadius erfand die chem. Bereitung einer
Art von Diamanten aus Schwefelkohlenstoff und Schwefelalkohol . Gannal u. a.
Franzosen haben das Verfahren vervollkommnet . Man braucht den Diamant zum
Glasschneiden und zum Füttern der Zapfenlöcher in seinen Uhrwerken.
Diameter,
Durchmesser eines Kreises , diejenige gerade Linie, die durch
den Mittelpunkt desselben von einem Punkte des Umkreises bis zum gegenüber lie¬
genden gezogen wird und somit den Kreis in 2 gleiche Theile theilt , auch die
größte Sehne ist. Der Halbmesser (Radius ) ist -die Hälfte dieser Durchfchnittslmie und daher das Stück zwischen dem Mittelpunkte des Kreises und dessen Um¬
fange . — Diametralisch
, diametral:
gerade durch , geradezu.
Diana,
bei den Griechen Artemis , Tochter des Jupiter und der Latona,
Zwillingsschwester des Apollo . (S . D e los .) Als sie noch Kind war , erzählt Kallimachus in seinem Hymnus , bat sie ihren Vater , daß er ihr vergönnen möchte, ewig
Coiiversakiviis' Lexicsn. Bd . III.
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Jungfrau zu bleiben , denn die Schmerzen ihrerMutterhätten
ihr dieLiebe verhaßt
gemacht . Zugleich bat sie, daß ei ihr Bogen und Pfeile , eine Stadt und alle Ge¬
birge , 6l> Oceaniden und 20 amnische Nymphen schenken, und ihr erlauben möchte,
euie Fackel zu tragen und dem Wilde nachzujagen . Jupiter aber gewahrte ihr
mehr , als sie bat . Er schenkte ihr 30 Stätte zu ihrem ausschließlichen Dienste,
und viele andre , wo sie gemeinschaftlich mit andern Gottheiten verehrt werken
sollte. Nun begab sich D . auf den waldige » LeukuS in Kreta , und von da zum
Ocean , wo sie sich eine zahlreiche Begleitung gjähriger Nymphen auswählte.
Dann ging sie zu den Cyklopen auf der Insel Lipara und verlangte von ihnen einen
cvtonischen Bogen , Kocher und Pfeile . Diese ciffüllten den Befehl der Göttin ;
jetzt erschien sie bewaffnet in dem arkadischen Gebiete des Pan , der sie mit schö¬
nen Jagdhunden beschenkte. Mit diesen sing sie am Fuße des Berges ParrhasiuS
4 schöne Hirsche mit goldenem Geweih , spannte sie vor ihren Wagen und fuhr
damit zuerst auf den thrazischcn Hämus . Auf dem Olymp in Mysien spaltete sie
eine Fackel von einem Baume , und zündete sie an Jupiters Blitzen an . Wenn sie
niit der Beute der Jagd beladen nach dem Wohnsitze der Götter zurückkehrte, kamen
ihr im Vorhofe Mercur und Apollo entgegen ; Ersterer nahm ihr die Waffen , Letzte¬
rer das Wildpret ab . Die amnische» Nvmphen spannten die Hirsche voni Wagen,
ließen sie auf den Wiesen der Juno weiden , und gaben ihnen aus goldenen Gefäßen
Wasser zu trinken . Dann trat D . in den Gottersaal und setzte sich neben Apollo.
Wie dieser den Wagen der Sonne , so lenkt sie den Wagen de? Mondes . Amor
und Venus versuchtc-n umsonst , sie zu besiegen ; nur Jagd , Musik und Tanz ergötz¬
ten sie. Ohne Schonung bestrafte sie die Jungfrauen , die das ihr geleistete Ge¬
lübde der Keuschheit verletzten ; aber noch härter strafte sie Den , der die Heiligkeit
ihrer eignen Keuschheit zu beleidigen wagte . Akräon , des Kadmus Enkel , der sie
im Bade belauschte, ward von ihr in einen Hirsch verwandelt und von seinen eignen
Hunden zerrissen. Dennoch glückte es endlich dem schönen Jäger Endymion,
sie die Macht der Liebe empfinden zu lassen. Wenn sie des Nachts als Luna leuch¬
tete , und den schönen Schläfer , von der Jagd ermüdet , im Walde schlummern sah,
senkte sie sich aus der Höhe hernieder und küßte die Lippe des reizenden Jünglings,
der ein Glück genoß , das keinem Gott und keinem Sterblichen zu Theil ward.
Ungeachtet ihres Hasses gegen die Liebe war siedennoch die Helferin der Kreisenden,
welche in de» Wehen der Geburt sie anriefen . Dagegen war sie auch wie Apollo
die Göttin des Todes . Das weibliche Geschlecht ist das Ziel ihrer Geschosse, wo¬
mit sie die Alten und Lebenssatten sanft erlegt , auf daß sie dem aufblühenden Ge¬
schlechte Raum geben. Im Zorne aber tödtete sie wie Apollo durch Seuchen
und Krankheiten . Beleidigungen rächte sie ohne Barmherzigkeit . So tödtete sie
den Jäger Orion aus Neid , weil Aurora sich in ihn verliebt hatte ; desgleichen die
Töchter der Niobe , weil diese sich über die Laköna erhob u. s. w. Im trojanischen
Kriege half sie wie Apollo den Trojanern , und in den Kriegen mit den ^Giganten
und Titanen bewies sie sich als Heldin . Der Dienst der D . war in ganz Griechen¬
land verbreitet . Sie wurde als Göttin des MondlichtS , daher ebensowol Nachtgöt¬
tin , zusammenfallend mit Hekate , ül? auch Lucina , Lichtbringerin , Fackelträgerin,
ferner Geburtshelferin (und fällt so mit Eileithyia zusammen ), Iagerin und ländliche
Gottheit verehrt . Die Artemisien würeN ein ihr (besonders zu Delphi ) gefeiertes Fest.
Anfangs bildete man sie mit einem Diadem ab , nachher mit einem halben Monde
auf dem Kopfe , mit Bogen und Pfeilen , den Köcher auf ihren Schultern und in
einem leichten Jagdkleide , neben ihr die Jagdhunde . In ihrem berühmtesten Tem¬
pel zu E phesu s ss. d.) verehrte man sie als Symbol der fruchtbringenden Natur
und bildete sie mir vielen Brüsten ab , die mit vielen Binde » umwunden waren.
Diana
vonPoitiers,
Herzogin von Valentinois , geb. 1499 , Ge¬
liebte König Heinrichs II . von Frankreich , stammte aus dem alten GeschlechtePoi»
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tiers in der Dauphin, -. Sehr jung an den Großsineschal der 3 >ormandie , Louis
de Brezö , vermählt , wardsieim31 . IahreWitwe . und einigeZeit nachher die Geliebte des jungen Herzogs von Orleans , und als dieser Thronfolger geworden war,
entzündete sich der bitterste Haß zwischen ihr und der Herzogin von Etampes , der
Geliebten Franz l ., welche über die bejakrke Nebenbuhlerin bitter spottete . D.
rächte sich an ihr durch Verweisung , sobald Heinrich II . 1547 König geworden
war , in dessen Namen sie unbeschränkt herrschte. Bis zu seinem Tode ( 1559)
übte sie durch Geist und Anmuth eine so unerschütterliche Gewalt über ihn aus,
daß abergläubige Zeitgenossen ihr Zauberkräfte zuschreiben. Sie zog sich sodann
auf ihr Schloß Anet zurück, wo sie eine wohlthätige Anstalt für 12 arme Witwen stiftete und 1586 starb . Denkmünzen mit ihrem Bilde , das den Gott der
Liebe mir Füßen tritt , haben die Umschrift : Omuluni viotoicm viel , Besiegerin
des Allbesiegers.
Dianenbauin
oder Silberbaum
ist aus der salpetersauren Silber -,
auflösimg , durch Quecksilber gefälltes und in prismatischen Nadeln , welche baumförmig gruppirt sind, krystallifirtes Silber . Um diese dem Auge gefällige Krystal¬
lisation zu erzeugen , löst man einen Theil reinen Silben ! in Salpetersäure auf,
verdünnt die gesättigte Auflösung mit 20 bis 30 Theilen Wasser und legt darein
ein Amalgam aus8TH . Quecksilber und 1 Th . Blakisilber , worauf sich nach eini¬
gen Tagen die Kristallisation bildet . Hängt man in jene Auflösung Quecksilber in
feine Leinwand gewickelt, vermittelst eines seidenen Fadens , so kann man die ent¬
standene Vegetation aus der Flüssigkeit ziehen und sie unter der Glasglocke aufbe¬
wahren . Auch bilden sich schöne Silbervegetationen beim Abtreiben des Quecksilbers
in Amalgamirwerken . Seit Erfindung der Volta ' scben Säule ist es gelungen , den
Dianenbauin auch durch Einwirkung derselben auf Verbindung von Metallen mit
Säuren darzustellen ; leitete man den elektrischen Strom z. B . durch salpetersaurcS
Silber , so sehten sich die Silbernadeln auf eine ganz ähnliche Weise an den Draht
der Säule an . S . Biot ' s „Experimental -Physik " , deutsch durch Fechner , 2 . Bd.
Diaposon
hieß bei den Alten die Octave , sowie Diapante
die
O. uinte (s. d.)
Diastiineter,
ein von dem Physiker und Mathematiker 14. Rommershausen in Aken erfundenes Meßinstrument , mittelst dessen jede Entfernung von
einem Punkte aus bestimmt werden soll. Der Diastimeter hat die Gestalt eines
Fernrohrs ohne Gläser , jedoch sind an der Stelle des ObjectivglaseS 4 Pferdehaare
in verschiedenen Abständen parallel ausgespannt . Sieht man nun in der Entfernung
einen Gegenstand , dessen Größe bekannt ist, z. B . einen Menschen , eine aufgestellte
Stange u. dgl., so versucht man , zwischen welchen der Fäden dies Object scheinbar
paßt , und kann nun , da man 2 ähnliche ineinanderliegende Dreiecke ( das im Fern¬
rohr durch den Abstand des Auges von den beiden Haaren und dem Abstände dieser
unter sich, und das größere durch die Entfernungen des Objects vom Auge und durch
das Object selbst gebildet ) erhält , von denen man das eine (im Fernrohr ) in allen sei¬
nen Theilen , von dem andern aber eine Seite ( die Größe des Objects ) kennt , auch die
Größe der zweiten Seite des größer » Dreiecks die Entfernung des Objects vom
Auge - leicht find.n. Theoretisch ist dies wahr , praktisch dürfte es sich aber nicht stets
als genau richtig bewähren , indem die Größe des Menschen , die meistens zu.» Ob¬
ject genommen wird , so sehr differirt , und bei der Kleinheit der einen und dcr bedeu¬
tenden Größe der andern Seite schon die geringste Abweichung dererstern eine große
Differenz geben muß . Zu eigentlichen Messungen , wie der Erfinder will , durfte daher der Diastimeter sich wol nicht, dagegen aber zum flüchtigen Eroguiren und uw
ungefähren Bestimmung einer Entfernung für Militaii -S im Felde , z. B . für die Ar¬
tillerie , zur Erkennung des Abstandcs einer anrückenden feindlichen Abtheilung
gut eignen .
32.
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Deasvrmns
, eine redekünstlerischeFigur , welche darin besteht, daß die
Verkleinerung eines Gegenstandes übertrieben wird . Er ist Gegensatz der Hyper¬
bel (s. d.) welche ins Große übertreibt ; sein Zweck und seine Wirkung hingegen
fallen mit Zweck und Wirkung der Hyperbel ziemlich zusammen ; denn hier wie
dort ist es darauf abgesehen , diejenige Anschaulichkeit , welche durch Vergleichung
hervorgebracht wird , durch die Große des Unterschiedes zwischen den beiden Gliedern
des Gleichnisses oder Verhältnisses zu steigern.
Diät,
die Lebensordnung in Speise und Trank , Bewegung und Ruhe,
Schlafen und Wachen u. s. w ., oder die Gesundheitspflege . — Diätetik , die Gesuntheirslehre , oder die Lehre, wie man die Gesundheit erhalten soll. Ein diäteti¬
sches Verhalten ist ein der Gesundheitspflege gemäßes . (Dgl . Makrobiotik
.)
Diatonisch
, eine Folge von Tönen , die durch ganze und große halbe
Töne fortschreitet ; daher die gewöhnliche Tonleiter : diatonische Scale . (S.
Tpn , Tonleiter .)
Diatr
> be von
(
Z,«7-^ -5 -,) bedeutet ursprünglich entweder eine gelehrte
Unterhaltung , oder eine gelehrte Schrift , namentlich Schulschrift . Der neuere
Sprachgebrauch aber verknüpft damit den Begriff einer in bittern Ausdrücken ver¬
faßten , besonders literarisch - kritischen Schmähschrift ; und in diesem Sinne ver¬
dienen ;. B . die sogenannten Recensionen einer , nach kurzer Dauer untergegange¬
nen , after - kritischen Schule unserer Zeit den Namen von Diatriben.
D i a z. 1) Michael , ein Aragonier , Gefährte des Christoph Colombo,
entdeckte 1405 die Gvldminen von St .-Christoph in der neuen Welt , und trug
viel zur Gründung von Neu - Isabella (nachher Sk .-Domingo ) bei. Er starb
1512 . — 2) BartholomäuS
D . , ein Portugiese , wurde 1 -88 von seiner Re¬
gierung (unter Johann II.) ausgesendet , um eine» neuen Weg nach Ostindien zu
suchen. Er segelte muthig nach Suden und fand die südliche Spitze von Afrika.
Allein die Meutereien seiner Soldaten und die gefährlichen Stürme , die hier wüthe¬
ten , nöthigten ihn zur Rückkehr nach Lissabon. D . nannte die südliche spitze von
Afrika Vorgebirge aller Ängste lN - t<,ch>5 Ion tornien »><,) ; aber sein König , Jo¬
hann II ., gab ihm den Namen des Vorgebirges der guten Hoffnung , weil er nun
nicht mehr zweifelte, daß der vermuthete Weg nach Indien gefunden sei.
Dibdin.
1 ) Tharles , geb. 1718 , englischerTheaterunternehmer , Thea¬
terdichter , Componist und Schauspieler . Als 15jähriger Knabe betrat er das Thea¬
ter und ward auch schon Componist . Er gefiel außerordentlich , erwarb sich Freunde
und Unterstützung . Für ihn wurde bald das unter dem Namen Circus bekannte
Theater erbaut . Er wurde hier der Erfinder einer neuen Gattung von Unterhaltung,
die aus Musik , Gesängen und öffentlichen Declamationen bestand, und die er alle
und allein selbst dichtete, componirte , sang und darstellte . 20 Jahre hindurch
gelang es ihm , sich beim Publicum in dieser Gattung zu erhalten . Durch die
unendliche Mannigfaltigkeit und Derbheit in seinen patriotischen Gesänge » , die
glückliche Benutzung aller Gelegenheiten , auf John Bull einzuwirken , und ihn
in dem langen und schweren Kampfe mit Frankreich immer bei guter Laune zu
erhalten , und ihn für Land - und Seedienst geneigt zu machen , halle er in den letz¬
ten 20jährigen Kriegen Englands einen außerordentlichen Einfluß auf die un¬
tern DolkSclassen , sodaß die Regierung ihm auch, als eine neue Unternehmung für
eigne Rechnung ihm mißlang , eine Pension von 200 Pf . St . bewilligte . Man
hat von >bm eine Menge Theaterstücke , Romane , Gesänge und sonstige Schriften.
Sein Sohn , Charles
D . j » » ., ist Miteigenthümer
des unter dem Namen
8 -xller -i " «-!!> bekannten londner Theaters , für welches er zahllose kleine Stücke
und Gelegenheitsgesänge gedichtet und geschrieben hat . Sein zweiter Sohn , Tho¬
mas D ., ist ebenfalls fruchtbarer Theater - und Gelegenheitsdichter . — 2 ) Tho-
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was Frognall , einer der größten jetzt lebenden Bibliographen . Er tstGeistlicher
und Mitglied der Gesellsch. der Alterthümer in London . Als Bibliothekar des Ära -,
sen Spencer hat er eine der reichsten , kostbarsten und erlesensten Privatbibliotheken
unter sich. Man hat über die Bibliographie und Bibliomanie von ihm mehre wich.
tigeWerke , von denen wir die bedeutendste» anführen : „ Inckrostuotion tu x, „xvlecl^ o ol i .iro .nick vulu .ible e<Iitiou ^>uk llie ^rcolr ,i » d rvuion ol«;^io!>" (3 . Aust .,
London 1808 , 2 Bde .) ; „ Isis Lililioiiioiiiu , s bisilioxr . ruuuiuur " (2 . Anst .,
Lond . 1811 ) ; „Libllogillpsiv , 3 Poem " (Lond . 1812 ) . In seiner Art einzig ist s.
„iüblintsiec » 8 peiwerisui >, or 3 cleneriptive aotula ^ us ot tli » bonle« piiniixl i»
tlie 15 . ceului v. r>» ck nk m .->» v viOu.iblc kirnt eckitiousiu tsio lil » :,, v okOroi ^ e
ckolin lAirl 8pencer " (3 Bde . , 1814 ). Ferner s. „ sllbliogiopnlaxl Oeu .,mero », or teil «1l>v5 pleadnnt rlincuurse npnn illuniiuuleck » uuiunei iptn and
nulstectn enuneete «! vvilli c.irlv euxr -iviiur . l , ,>upri >>>Iiv su >I l,rl>Iiogi3plir"
(Lond . 1817 , 3 Bde .) . Es ist mit einer Ästenge der trefflichsten Holzschnitte und
Kupferstiche geziert , und eins der vollendetsten Meisterwerke der Buchdruckerkunst.
Endlich hat er s. Reise durch Frankreich und das südliche Deutschland ( 1818 ) in
folg . Werke beschrieben : „ 4. l>lbli »ng'.ii >fil>:3l . .intuprui .>» «„ ,1 piciurun >p >>>i>>ui
in l 'r.inue .-Mil tlrrnniuv " (Lond . 1821 , 3 Bde ., mit vielen Kpfrn . li. Holzscbn.) .
Es ist mit gleicher typographischer und artistischer Pracht ausgestattet , aber der
innere Gehalt desselben kommt seiner äußern Ausschmückung nicht bei. Der Vers.
hat ohne Auswahl , häufig auch ohne Gescbmack zusammengerafft , ist bei Dem,
was nicht mit der Bibliographie zusammenhängt , meist nur Cvpist , und selbst s.
bibliographischen Mittheilungen sind weder immer neu noch ganz zuverlässig. Der
Bibliothekar Liguet Hai D .'s Reise durch die Normantie a. d. Engl . übers . und die
vielen Irrthümer
dieses Bibliomanen berichtigt . (Dgl . die Anzeige im „Hermes " ,
XI .) Größere Ausbeute gibt sein neucstesWerk : „ V,-«>,-< .Iltlxnplwxx -" , welches
einenNachtrag zu s. „ Dililitttix -r !, 8p <-,x '>-r !-,,x >" und ein Verz . derSpencer 'schen
Gemäldesammlung enthält . Seine 1797 herausgeg . Gedichte sind selten gewor¬
den , weil er sich alle Mühe gegeben hat , die Exemplare zu vernichten.
D i ch 0 t 0 m i e , s. Eintheilung.
Dichten
heißt , durch Bilder vorstellen und Bilder verknüpfen , und wird
dem Denken im engern Sinne , als dem Vorstellen durch Begriffe , entgegengesetzt.
Im vorzüglichsten ^ inne , in welchem es zum Zwecke der Kunst angewendet wird,
heißt es, Ideen in entsprechenden Bildern fassen, oder in einem harmvnischeu Gan¬
zen sinnlicher Anschauungen versinnlicben . Hierdurch ist das Dichten auch von dem
bloßen Erdichten , d. i. Ausdenken , Ersinnen solcher Gegenstände , die nicht in der
Wirklichkeit gegründet sind, verschieden. Das Vermögen zu dichten un obigen
Sinne beruht hauptsächlich auf der durch Vernunft , als dem Vermöge » der Ideen,
angeregten Phantasie . Im engsten Sinne heißt dichten , jene ideale» Bildungen der
Phantasie (Dichtungen
) in der Sprache vollendet darstellen , und die Kunst
dieser Darstellung insbesondere Dichtkunst ; ein Erzeugniß dieser Art ein Ge¬
dicht ; besondere Classen derselbe» Dichtungsarten
. (S . Poesie .)
Dichtigkeit
(
Densität
). Die Erfahrung lehrt , daß die kleinsten Be¬
standtheile (man denke sie sich als körperliche Punkte ) der verschiedenen Körper bald
mehr , bald weniger eng vereinigt sind. Dies nennt man die verschiedene Dichtig¬
keit der Körper . Ganz dicht würde ein Körper genannt werke » können, dessen Zusammenfügung gar keine Awischenräume darböte ; dergleichen Körper gibt eö aber,
wie man sich durch Versuche überzeugt hat , in der uns bekannten Natur nicht . Der
Begriff ist also ein relativer , und um die Dichtigkeit eines Körpers zu bestimmen,
muß man ihn mit einem andern vergleichen , und diesen dabei zur Einheit annehmen.
Da die Erfahrung lehrt , daß Regenwasser , oder auch destillirtes , von allen fremden
Beimischungen befreites Wasser , bei gleichem Wärmegrad eine stets gleiche Dich-
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Dictatur

tigkeit behalt , so nimmt man dieses gewöhnlich zur Einheit an und geht bei der
Dergleichung von folgenden Grundsätzen aus : 1) Körper , die gleichen Raum ein¬
nehmen , verhalten sich m ihrer Dichtigkeit wie ihre Massen , für welche man das
Gewicht der Körper setzt, weil man kein andres Mittel hat , die Quantität der in
einem bestimmten Raume enthaltenen Materie zu finden. 2) Haben die Körper
gleiche Massen , so verhalten sich ihre Tüchtigkeiten umgekehrt wie die Räume , die
sie einnehmen . — Man denke sich jetzt einen Körper , der, bei einem Gewichte von
4 Pf . einen Raum von nur 2 , und einen andern Körper , der bei einem Gewichte
von nur 2 Pf . gleichwol einen Raum von4 Kubikfuß einnimmt , so wird , wie man
durch bloßes Nachdenken findet , die Dichtigkeit des erstern vier Mal größer als die
des letzter» sein , ein Resultat , welches man allgemein so ausdrückt : die Tüchtig¬
keiten zweier Körper verhallen sich wie die Quotienten der Gewichte dieser Körper,
durch die Räume , die sie einnehme » ( hier also --- 4 : ; — 2 : 4 ----- 1 : ^ )- Noch
muß des Unterschiedes gedacht werden , den die awmistische und dynamische Na¬
turlehre in ihrer Ansicht von der Dichtigkeit macht . Nach dem atomistischen
System -s. Atome ) ist ein Körper dichter als der andre , wenn er , bei gleichem
Rauminhalte , mehr Atome und weniger leere Zwischenräume enthält ; nach dem
dynamischen (s. Dynamik ) heißt Dichtigkeit dagegen der Grad der Erfüllung
eines bestimmten Raumes durch ursprüngliche Grundkräfte . Scharfsinnige Ideen
über diese verschiedene Ansicht trägt namentlich vor Kastner in seiner „ Einlei¬
tung in die neuere Chemie " (Halle 1814 ).

Dichtkunst,

s . Poesie.

Dictator,
die höchste obrigkeitliche Person in dem republikanischen Rom,
die nur in außerordentliche » und dringenden Fällen , welche die größte Kraft der voll¬
ziehenden Gewalt erfoderten , ernannt wurde . Die Macht des Dictators war fast
ganz unumschränkt , sowol in der -Ltaatsverwaliung
als bei dem Heere , und kei¬
ner Appellation unterworfen . Sie nahm gleich nach seiner Wahl ihren Anfang,
dauerte aber nur 6 Monate . Gewöhnlich legten die Dictatoren ihr Amt , nach
Beendigung ihres Geschäfts , noch vor diesem Zeitpunkte nieder . Nur wenige
Beispiele finden sich von einem länger » Zeiträume , wie z. D . bei Sulla , Cäsar.
Alle obrigkeitlichen Aniler , die an den eigentlichen EtaatSgeschäften Theil hatten,
hörten mir derWahl eines Dictators sogleich auf , die der Dolkstribunen allein aus¬
genommen . Die Consuln fuhren zwar in ihren Amtsverrichtungen fort , waren
aber den Befehlen des Dictators unterworfen , und in seiner Gegenwart ohne ein
Zeichen von Macht ; dagegen hatte dieser sowol inner - als außerhalb der Stadt
24 Lictorcn mit Faseeü und Beilen zu seiner Begleitung . Er hatte Gewalt über
Leben und Tod , war jedoch darin beschränkt , daß er die öffentlichen Gelder nicht
willkürlich verwenden , nicht Italien verlassen und in der Stadt kein Pferd besteigen
durfte . Auch konnte er nach Niedcrlegung senies AmtS zur Rechenschaft gezogen
werden . Die Wahl des Dictators wurde nicht , wie bei andern Magistraten , durch
die Stimmen des Volks entschieden , sondern einer der Consuln ernannte ihn auf
Befehl des Senats aus Willkür . Der Dictator ernannte darauf wieder nach freier
Willkür einen Befehlshaber der Reiterei . Außer bei dringenden Gefahren , wurden
in der Folge noch zu gewissen feierlichen Geschäften Dictatoren ernannt , z. B . um
die Comitien zur Wahl neuer Consuln anzustellen , um Feiertage anzuordnen
u. dgl . m . In einer abgeleiteten spätern Bedeutung wird daher Dictator tadelnd
ein Mensch genannt , der auf seinen bloßen Machkspruch Glauben , Beistimmung
oder Gehorsam verlangt , daher dictatorisch,
gebieterisch , machthaberisch ; ein
dictatori
scher Ausspruch,
ein Machtspruch ohne Grund und Beweis.
Dictatur,
1 ) Amt und Würde des Dictators ; 2 ) die Art . wie Etwas
gesetzmäßig zur Kunde des deutschen Reichstags gebracht und ein Stück der Reichs¬
acken oder ein Gegenstand der Berathschlagung wurde . (^ . Deutsches
Reich .)

Diktion

Diderot

27ft

, Styl , mir welchem sie oft zusammenfallt . Im enger » Sinne
Diction
beruht die Diction mehr auf dem ?lusdruck der Gedenken und Empsindunge » und
der Wahl der Ausdrucke , der Styl im engern Sinn aber auf ihrer logischen
und grammatischen Verbindung.
tik, der Theil der Pädagogik oder Erziehungswissenschaft , welcher
Didak
von den Regeln handelt , nach welchen man durch Unterricht die geistige Kraft des
Menschen zur Freiheit und zur möglichsten Vollkommenheit entwickeln soll. An
, welche von der Anwendung und Beschaffenheit des
sie schließt sich die Methodik
Unterrichts , als Erziehungsmittels , oder dem zweckmäßigsten Verfahre » bei demselben , nach Verschiedenheit der Lehrgcgenstände und der Zöglinge handelt . Die
Fertigkeit in Ausübung dieser Theile der Pädagogik wird oft im weiter » Sinne
, Lehrkunst , genannt.
Didaktik

Didaktische

Poesie,

s . Lehrgedicht.

eines Schau -,
, bei den Griechen bald die Aufführungen
Didaskalien
gegeben wurden von den
spiels selbst , bald schriftliche Aufsäße , worin Nachrichten
der Schauspiele , von Zeit , -Ort und Erfolg der Vor¬
und dem Inhalte
Verfassern
worden oder nicht , ob sie von Dichtern , denen
stellung , ob sie wirklich aufgeführt
haben der¬
sie zugeschrieben wurden , wirklich seien u . s. w . Viele alte Schriftsteller
, sondern
gleichen geschrieben , und es scheint , daß sie nicht bloße Thealeranzeigcn
des Plans , Entwickelung
haben , Zergliederung
auch dramatische Kritik enthalten
.und Fehler . (S . Dramaturgie
der Schönheiten
D( -mys ) , geb. 1713 zu Langres , in Champagne , und erzogen
Diderot

in der Schule der Jesuiten , die ihn zum Mitgliede ihres Ordens machen wollten,
ward von seinem Vater zum Rechtsgelehrten bestimmt und der Leitung eines pariser
Anwalts übergeben . Allein der Jüngling beschäftigte sich lieber mit den schönen Wissenschaften. Selbst der Unwille seines Vaters »nd der Mangel an Unterstützung,
der eine Folge davon war , machte ihn nicht irre ; er suchte Hülfsguellen in seinen
Talenten und fand sie. Er legte sich mit Eifer auf Mathematik , Physik , speeulative Philosophie und schöne Wissenschaften , lind machte sich bald unter den schö¬
nen Geistern der Hauptstadt einen Namen . Den Grund zu seinem Ruhme legte
er durch seine „ l' en -aiez >>l>ile>m,;>!>>>, »,-5" . 1716 , eine gegen die christliche Religion
gerichtete Flugschrift , die viele Leser fand . Sie brückte ihn auf ein Jahr in den
Thurm zu VmcenneS , und das Parlament ließ sie durch den Scharfrichter verbren¬
nen . Der Beifall , welchen diese Sckrift erhielt , ermunterte ihn darin fortzufah¬
ren ; doch wagte er es nicht, eine Fortsetzung herauszugeben . Auch in f. I .itlros
»ur Io.<>uvcu ^ le.-," (London 1749 ), in welchen er seine Wahrnehmungen an Blind¬
geborenen mittheilt , sind Angriffe auf die christliche Religion eingewebt . In s.
„I .etl,o8 mir le« 5vui,l -i" stellt er die Entstehung unserer sinnlichen Vorstellungen
dar . Mit Eidous und Toussaint gab er ein „ I4'>oi,c>i>m>0 <> » niveimg cle
eino " ( 6 Bde . , Fol .) heraus . Der Beifall , mir welchem dieses Werk , so man¬
gelhaft es auch war , aufgenommen wurde , brachte ihn auf den Gedanken , ein ency¬
klopädisches Lexikon auszuarbeiten . Er entwarf den Plan dazu und vereinigte
sich zur Ausführung desselben mit d' Aubenton , Rousseau , Marmontel , Le Blond,
Le Monnier , besonders aber mit d' Alembert , der nächst ihm den größten Antheil an
dieser weitumfassende », Frankreich zur Ehre gereichenden Unternehmung hat . Er
selbst unterzog sich der Ausarbeitung aller in die Künste und Handwerke einschlagen¬
den Artikel , und füllte , als Herausgeber , auch in andern Fälle » manche von seinen
.) Der Gewinn der LOjähGehülfen gelassene Lücke aus . (S . Encyklopädie
rigen Anstrengung , die ihm die mühsame Arbeit kostete, war bei seiner wenig
geordneten Haushaltung so unbedeutend , daß er sich genöthigt sah, seine Bibliothek
zu veräußern . Die Kaiserin von Rußland kaufte sie für 50 .006 Livrcs und ließ
ihm den Gebrauch derselben auf Lebenszeit. D . war selbst in Petersburg , mißfiel
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aber der- Kaiserin durch ein zweideutiges Quatrain , worauf er bald abreiste . Wäh¬
rend er mit der Encyklopädie beschäftigt war , und viele Unannehmlichkeiten , die
den Druck derselben oft Jahrelang hemmten , zu erfahren halte , gab er Werke an¬
drer Art heraus , als den sinnreichen , aber schlüpfrigen Roman :
Injonx intli,?Lrei >>" , und die beiden rührenden Lustspiele: „ l^o lils nutorel " und „ l.e
>xnc <le suniilü " . Sie sind u. d. T . : „ Ilx -ätre (le Uidernl " , oft gedruckt,
und niit einem Aufsatz über dramatische Kunst begleitet , der viele scharfsinnige Be¬
merkungen enthält . D . starb den 31 . Juli 1784 . Über seinen Charakter ist man
nicht einig . Seine Freunde schildern ihn als einen offenen, uneigennützigen , bie¬
dern Mann ; dagegen ihm seine Feinde Hinterlist und Eigennutz zur Last legen.
Gegen das Ende seines Lebens gab er manche Blöße durch den Streit , in den er
sich mit Rousseau , von welchem er sich gelästert glaubte , einließ . Wie ungegründet dieser Verdacht war , zeigt der zweite Theil der „ Onl >>^ i» nr " , in welchem er
auf das Ehrenvollste erwähnt wird . Aus seinem Nachlasse sind nach s. Tode einige
vortreffliche Werke erschienen. Dahin gehört sein „ lc-i,?-, ! .<mr !,-> peinlure " , von
Cramer ins Deutsche überseht ; ferner ein schon 1772 geschriebener Dithyramb:
„ ilxlicatioii

ü ' un

roi

üe

Ir> keve " , welcher

äußerst

demokratische

Gesinnungen

verräth ; und endlich die beiden lebendigen Schilderungen :
r, ' >>xch,» c" (Pa¬
ris 1796 ) , und „ .bx -c,»e>> !e üit .-ili .-ite et 5,IN in .-ntrc " (ebendaselbst) . Von dem
letzten Romane besaß der Prinz Heinrich von Preußen eine Abschrift und überschickte
sie zum Druck nach Frankreich ; in Deutschland hatte man bereits vorher eine Über¬
setzung. Von D . wurde zuerst gesagt , was man nachher oft wiederholt hat:
daß er schöne Seiten , aber kein gutes Buch babe schreiben können . Seine natu¬
ralistischen , das Positive in der Religion leugnenden Ansichten und seine auf frag¬
mentarische Psychologie gegründete klare Moral , so wie überhaupt sein lebhafter,
encyklopädischer Geist empfahlen seine philosophischen Schriften bei seinen Zeitge¬
nossen und Landsleuten sehr. In der Poetik und Poesie verbreitete er die Richtung
des moralisch Rührenden und der angenehmen Natürlichkeit , daher man ihn oft
den Vater der rührenden Komödie und des bürgerlichen Trauerspiels genannt hat.
Seinem lebhaften declamatorischen Vortrage hat man Dunkelheit vorgeworfen.
„Wer Diderot " , sagt Marmontel , „ nur aus seinen Schriften gekannt hat , hat ihn
nicht gekannt . Sein System über die Kunst , gut zu schreiben , verdarb seine herr¬
liche .Natur . Aber wenn er bei mündlicher Unterhaltung lebhaft wurde , und der
Reichthum seiner Gedanken gleich einem Strome dahinfloß , dann war er einzig und
hinreißend . Diderot , einer der aufgeklärtesten Männer des Jahrhunderts , war zu¬
gleich einer der liebenswürdigste ». Die Fülle seiner Empfindungen ergoß sich, so¬
bald seine Herzensgüte in Anspruch genommen ward , und verlieh ihm dann einen
ganz eigenthümlichen Reiz (/>nr ec gni lunolxxt In Iinxtä ,>»>, ->><!. Hlognonno
(In üenlinieni nvuit en Ini nn clnn nie p^rtxmliei ). Seine ganze Weele lag in
seinen herrlichen Augen , auf seinen Lippen ; und nie prägte sich auf einer Phvsiognomie Reinheit des Herzens so aus wie aus der steinigen" . Eine vollständige Aus¬
gabe seiner Werke erschien London 1773 , ö Thle . , die in tzBdn ., Paris 1819.
Dido,
Erbauerin
von Carthago , nach Einigen die Tochter des Agenor
(Belns ) , nach Andern des Tyriers Karchedon , nach dem auch Carthago genannt
worden sein soll. Noch Andere nennen ihren Vater Mutgo oder Mutrinus . Ihr
Bruder war Pygmalion , König von TvruS . Ihr Vater hatte sie an den WichäuS
oder SicharbaS , einen der reichsten Phönizier , der zugleich Priester des Hercules
war , verheirathet . Wie liebte ihn zärtlich , und wurde um so mehr durch seine Er¬
mordung gekränkt , welche ihr Bruder heimlich vor dem Altare selbst vollbracht hatte,
uni sich seiner Schätze zu bemächtigen . Ihr erschien im Traume der Geist ihres
Gemahls , entdeckte ihr das begangene Verbrechen , rieth ihr zurFlucht und zeigte
ihr den verborgenen Ort an , wo seine Schätze befindlich waren , die Pygmalion ver-
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geben« gesucht hatte . Hieraus ging sie mit allen Schuhen und ihren treuen Ger
fährten zu Schiffe nach Afrika , nachdem sie zuvor auf Cypern eine Anzahl junger
Weiber an Bort genommen hatte , deren sie zur Stiftung einer neuen Pflanzstadt
bedurfte . Sie landeten auf der afrikanischen Küste , nicht weit von Utica , einer
lyrischen Pflanzstadt , deren Einwohner sie aufs beste empfingen und ihr den Rath
gaben , auf der Stelle , wo sie gelandet sei, sich anzubauen . >Lie erkaufte dazu von
den Eingeborenen ein Stück Land und erbaute erst die Festung Bvrsa , und später
Carthago
(s. d.) um d. I . 888 v. Chr . , welches bald zu einem ansehnlichen
Orte ausblühte . Dadurch ward ein benachbarter Fürst , Iarbas , veranlaßt , der
Dido seine Hand anzubieten , und da sie diesem Antrage ebenso wenig willfahren
wollte als ausweichen konnte , opferte sie freiwillig ihr Leben auf dem Scheiterhau¬
fen . Virgil gibt die Untreue kesÄeneaS als dieUrsache ihres Todes an ; allein seine
ganze Erzählung von dem Zusammentreffen des Äneas und der Dido ist Erdich¬
tung , da Beide über 200 Jahre auseinander waren.
Didot.
Diese pariser Buchdrucker - und Buchhändlerfamilie hat sich durch
den großartigen >Linn in Betreibung ihrer Kunst und ihres Gewerbes und durch die
vielen und schönen Werke , die aus ihren Pressen hervorgingen , so ausgezeichnet,
daß man sie wol mit den Elzeviren zusammenstellen kann . 1) FraiwoiS
Ambroise , Sohn des Buchdruckers und Buchhändlers Franeois Didot , geb. im
Jan . 1730 , erfand die gegossenen Stege und die Pressen mit einem Zuge . Aus
seiner Schriftgießerei gingen die schönsten Typen hervor , die man bis dahin in
Frankreich gesehen hatte , und bei ihm wurde zuerst auf Velinpapier gedruckt.
Auf Fehlerlosigkeit wandte er die größte Sorgfalt . Auf Befehl Ludwigs XVI.
besorgte er eine Sammlung franz . Classiker , für den Unterricht des Dauphin ? be¬
stimmt . Ähnliche Sammlungen ließ der Graf von Artois bei ihm drucken. Er
starb den 10 . Juli 1804 . 2) Pierre
Franeois
D . , Bruder des Vorherge¬
henden , geb. 1732 . Ihm wurde von seinem Vater das Buchhändlergeschäft
übergeben ; er kaufte aber auch eine Druckerei dazu und wurde Buchdrucker von
Monsieur , dem Könige Ludwig XVIII . Er trug durch Verbesserungen z» den
Fortschritten seiner Kunst bei und hat einige sehr schöne nachherige Drucke , z. B.
die „ V>>v.',^ ,'8 <1'^ n-,ol>-i,, >>>" , geliefert . Er starb den 7. Dec . 1795 . 3) Pierre
D . der Altere , der sich an die Männer des ersten Ranges in seiner Kunst ge¬
reiht hat , Sohn von Franeois Ambroise , geb. im Jan . 1761 , übernahm 1789 von
s. Vater die Druckerei . Er vollendete zuerst die von Jenem angefangene Samm¬
lung für den Dauphin . Bald aber genügte ihm dies nicht mehr ; bei dem allgemei¬
ne» Schwünge , den so viele technische Bestrebungen durch die Revolution nahmen,
strebte er nach dem Ruhme , Frankreichs Bodoni zu werden , und faßte den Plan zu
Prachtausgaben von classischen Schriftstellern in Folio , die die besten vorhandenen
wo möglich übertreffen sollten. Er scheute keine Kosten , sie mit allein Glänze
und allen Zierden der zeichnenden Kunst , wozu er die ersten Meister berief, auszu¬
statten . selbst einen Theil seines Vermögens opferte er diesem Lieblingsgedanken.
Sein Virgil ( 1798 ) erschien dieser Anstrengungen würdig , noch mehr aber sein Ra¬
cine von 1801 , den die Franzosen für das erste typographische Erzeugniß aller Län¬
der und Zeiten halten . Don diesen und einigen ankern ähnlichen Ausgaben sind
nur 250 Exemplare abgezogen . Unter den aus seiner Presse hervorgegangenen
Werken bemerken wir noch. Visconti ' ? Ikonographie als vorzüglich ausgezeichnet.
In der Schriftgießerei widmete D . der Verbesserung der Lettern die Anstrengungen
von 10 Jahren . So brachte er Typen von 18 verschiedenen Arten nach einem
neuen Verhältnisse abgestuft , hervor : mit diesen druckte er 1819 einen Boileau
und die „Henriade " . Auf die Correctheit und Reinheit des Textes , auf vollkom¬
mene Gleichheit in der Orthographie wendet D . nicht geringere Sorgfalt als auf
typographische Schönheit . Auch als Luerator hat er sich bekanntgemacht ; vor den
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Ausgaben des Dirgil und Horaz stehen lateinische Vorreden von ihm , und außer¬
dem hat er Mehre « in franz . Prosa sowol als in Versen geschrieben. Von allen
Regierungen Hai er Ehrenbezeigungen erhalten , von der Republik , Napoleon und
Ludwig XVIII . ; von Lehterm den Orden des heil. Michael . 4) Firm in D .,
Bruder des Vorhergehenden , Drucker und Lchriftgießer . Er ist Erfinder einer
neuen Schreibschrift und eines besondern Verfahrens , die Lettern zu verbinden,
.) Auch hat er sich
nannte . ( Lä Buchdruckerkunst
welche er stereotypen
durch Übersetzungen griech. und römischer Idyllen in stanz . Verse bekanntgemacht.
ll-iiüi le l .evunt en 1816 et 181 ? " , deren Vst
1826 gab er „ öeutrz <I' un
er ist, heraus . 5) Henri D ., Sohn des Pierre Franovis und Vetter der beiden
Vorhergehenden , zeichnete sich schon früh als Schriftschneider aus ; dann suchte er
besonders das Gießen der Lettern zu vervollkommnen , welches ihm auch durch Er¬
findung eines neuen GießinstrumentS gelang . Er nennt sein Velsahren foiilleris
poHllniüt ^ pc ; es ist dasselbe nicht nur bei weitem zeitersparender als das alte,
sondern die gelieferten Lettern sind auch wohlfeiler.
D i d y m ä u s (eigentlich Zwilling ) , Beiname des Apollo , entweder weil
er Zwillingsbruder der Diana war , oder von dem zwiefachen Lichte derSonne und
des Mondes , welches er den Menschen verlieh . Apollo hatte unter diesemBcinamen einen der berühmtesten Tempel und ein Orakel zu Dityma bei den Milesiern.
Pindar gibt auch Dianen den Beinamen Didyma.
, s. Ladronen.
Diebsinseln
van ) , Oberbefehlshaber teS holländischen Ostindiens,
(
Anton
Diemen
geb . 1593 zu Euylenburg . Unglücklich als Kaufmann und von seinen Gläubigern
verfolgt , ging er nach Indien , wo er durch seine Schönschreibekunst den Grund zu
seinem ' Glücke legte und schnell bis zur höchsten Würde stieg. Er zeigte in dieser
Stelle ein ausgezeichnetes Talent zur öffentlichen Verwaltung und trug viel zur
Befestigung der holländischen Handelsmacht in Indien bei. Abel Tasman , den
er 1642 mit 2 Schiffen ins Lüdmeer schickte, gab hier einem Lande , das lange
für einen Theil von Neuholland gehalten , aber durch spätere Untersuchungen als
und entdeckte
eine Insel erkannt worden ist , den Namen Vandiemensland,
Neuseeland . Ein andrer Seefahrer , den er aussandte , machte in den Gewässern
nördlich von Japan Entdeckungen , welche durch Seereisen in unsern Tagen bestä¬
tigt worden sind. Ein Theil des nordwestlichen Neuhollands , den man auch Van¬
diemensland nennt , wurde wahrscheinlich erst später , vielleicht auch durch Taöman
tntdeckt . Van Diemen starb 1645.
D i e n st b a r k e i t , s. Serv i tut.
vermuthlich von der gallischen Göttin Ois benannt , welche
Dienstag,
die Deutschen unter dem Namen Thuist verehrten.
D i e n st e , D i e n st l e i st u n g e n , solche Handlungen und Verrich¬
tungen , die nicht mit Hervorbringung materieller Bestandtheile des Reichthums be¬
schäftigt sind , wol aber unmittelbar zu Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse
dienen . Dahin gehören die Dienstleistungen , die theils zur Erhaltung des mensch¬
lichen Daseins , theils zu seinem bessern Befinden , zur Erhaltung oder Herstellung
seiner Gesundheit , zur Erhöhung seiner Gemächlichkeit oder seines Vergnügens,
theils zur Ausbildung seiner körperliche» oder geistigen Kräfte , zu seiner morali¬
schen Bildung , zur Sicherung seiner Rechte u. s. w. bestimmt sind. Alle diese
Handlungen bilden eine Gattung von Arbeiten und Industrie , welche weder selbst
Bestandtheile des Reichthums sind noch dergleichen unmittelbar hervorbringen,
51.
die aber doch ihren Werth haben .
Classe der Glieder der Gesellschaft , welche für
,
diejenige
Dienstthuer
die übrigen Dienste s ( . d.) verrichtet . Da sie keine Bcdürfnißmittcl selbst her¬
vorbringt , so müssen Die , welche sie gebrauchen , sie für ihre Dienste erhalten , wen»
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die Dienstlhuer nicht sonst Güter besitzen, aus welchen sie ihre Subsistenzmittkl be¬
ziehen ; man sieht daher , daß nicht mehr Dienstlhuer in der Gesellschaft vorhanden
sein können als die übrigen Glieder ernähre » kennen , und daß eine Gesellschaft um
so mehr Dienstlhuer wird haben können, je reicher sie ist, oder je mehr Bedürfniß¬
mittel die Glieder derselben über Das , was ihr Bedarf an reelen Bedürsnißmitteln
erfodert , übrig behalten.
Die .-, i I .1 e . So nennt man nach den ersten Worten eine in lateinischen
Versen gedichtete kirchliche Schilderung desWeltgerichrs , welche man dem Thomas
von Eälano zuschreibt , welcher im 13 . Jahrh . lebte und Minorit war . Diese
kräftige Hymne macht einen Haupttheil der Seelenmesse (des Requiems ) aus.
Deutsche Übersetzer derselben sind Ringwalt , Riedel , Hiller , Elodius , A . W.
Schlegel , Fichte , Ebeling , Fr . Kind , Fellen . Compositionen haben wir von
den Componisten des Requiem , Mozart , Vogler , Neukomm rc.
Dietrich
Johann
(
Wilhelm Ernst ) , der sich aus Sonderbarkeit öfters auch
Dietericy schrieb, k. polnischer und kurfürstl . säcbs. Hofmaler , Professor bei d. Akad.
der Künste zu Dresden , Director der Malerschule bei der Porcellanfabrik zu Mei¬
ßen, Mitglied der Akademien zu Augsburg und Bologna , ein berühmter deutscher
Maler des 18. Zahrh „ wurde den 30 . Oct . 1712 zu Weimar gebore » . Sein Vater , Ioh . Georg , als ein guter Portrait -, Schlachten - und Bambocciadenmaler
bekannt , war daselbst Hofmaler , und unterrichtete seinen Sohn bis inS zwölfte
Zahr in seiner Kunst . Wie viel sich von dem Knaben hoffen ließ, zeigt ein trinken¬
der Bauer in niederländischem Geschmack , den er in jenem Alter zeichnete, und der
in dem königl . Kupferstichcabinet zu Dresden unter seinen Handzeichnungen aufbe¬
wahrt wird . Um seine Anlagen noch mehr auszubilden , schickte ihn sein Vater
nach Dresden , wo er den Unterricht des berühmten AlexanderThiele genoß . In sei¬
nem 18 . I . entwarf er nach der Angabe König Augusts U. ein Dianenbad von 9
Figuren , in Gegenwart des Königs und seines Gefolges , binnen 2 Stunden und
erhielt nun vom Könige eine Besoldung . Nach dessen Tode fand er einen Beschü¬
tzer an dem Grafen Brühl , durch dessen Unterstützung er in den Stand gesetzt ward,
die Galerie zu Salzdahlen und die wichtigsten Cabinette Hollands und Italiens zu
besuchen und seine Kunstkenntniß immer mehr zu erweitern . Er befaß eine un¬
glaubliche Geschicklichkeit im Eopiren und ahmte mit gleichem Glück Gemälde von
Rafael und Mieris , Correggio und Ostade nach. Vornehmlich aber bildete er sich
nach Nembrandt , van der Neer , Palenburg , Everdingen , Berghem und Elaude
Lorrain . Doch blieb er keineswegs bei Copie und Nachahmung stehen , sondern
erwarb sich auch durch eigne Werke einen nicht gemeinen Ruhm . Was er in histo¬
rischen Wtücken vermochte , zeigen seine biblischen Geschichten sowol in Gemälden
als radirten Blättern ; unter seinen Bauernstücken zeichnen sich die älusicioi, « srnduluiui aus . In diesen allen erkennt man jedoch Rembrandt ' ö Geschmack, sowie in
seinen Gesellschaftsstücke» Watteau ; eigenthümlich und mit großem Ruhme zeigt er
sich hingegen in der Lantschaftsmalerei . Mannigfaltigkeit und Reichthum der
Composition , Geschmack in der Anordnung , angenehme Beleuchtung , schöner,
durchsichtiger Baumschlag , wirksame Widerscheine , fröhliche und reine Farben,
und eine über das Ganze ausgebreitete Anmuth sind seine Vorzüge . Die Erfindung
ist jedoch nicht der besteTheil seiner Bilder , und seine ungemeineFertigkeit ließ ihn
bisweilen nahe an die Grenze der Manier streifen. Seine besten Werke er hat sehr
viele geliefert ) verfertigte er von 1730 — 60 , nach welcher Zeit man eine Abnahme
spürt . Doch hörte sein eiserner Fleiß nicht auf , machte ihn aber in den letzten Jah¬
ren seines Lebens siech und untüchtig für die Kunst . Er starb am 24 . April 1774
an Entkräftung . Weine Gemälde sind beinahe durch ganz Europa zerstreut . Die
dresdner Galerie besitzt deren 34 ; seine Handzeichnungen befinden sich theils im
dortigen Kupferstichcabinet , theils in Privatsammlungen . Seine radirten Blätter
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sind in 2 Sammlungen herausgekommen , von denen die erste sehr selten ist, da nur
wenige Abdrücke davon gemacht , und die meisten Platten auSgeschliffen sind. Die
zweite, aus 34 Platten bestehend, erschien nach seinem Tode . Zingg hat sich viele
Verdienste um sie erworben .
cl>1.
Dietrichsteine,
die . Das alte gräfliche , in einer Linie fürstliche Haus
Dietrichstein , katholischer Religion , stammt aus Kärnthen , besitzt Güter in Inneröstreich ob und unter der Ens , in Mähren und Böhmen . Man leitet dasselbe
ab von den alten , im Saan - , Sau -, und Gurkthale mächtigen Grafen von Zelt¬
schach und Friesach , die, nach Hormayr , Nachkommen des großmährischen Fürsten
Zwetbach , eines Günstlings des Kaisers Arnulf , sein sollen. Der erste gewisse
Stammvater
des Hauses , Reinpert , starb 1004 . Das Iohanneum
in Grätz besitzt
Urkunden von 1103 und 1104 , worin ein Ruprecht von Dietrichsiein vorkommt;
was schon darum bemerkenswerth ist, weil vor der Erlöschung der Gauverfassung
und vor deni AuSgange der salischen Kaiser nirgends Familiennamen in Urkunden
gefunden werden . In den Fehden des Herzogs von Kärnthen , aus dem Hause
Sponheim , mit Bischof Eckbert von Damberg , focht Heinrich von Dietrichstein
unter den Fahnen des Herzogs , und endigte den Kamps durch die Gefangennehmung
des Bischofs in dem Treffen im Lavanthaie 1296 . Auch in der welthistorischen
Schlacht im Marchfelde (unfern des Wahlplatzes von Aspern und Wagram ) zwi¬
schen Rudolf und Ottokar , am 26 . Aug . 1218 , wo ein Liechtenstein zuerst Öst¬
reichs Banner trug , und 22 Trautmannsdorfe
ritterlich fielen, focht ein Heinrich
von Dietrichsiein . In dem »Ltreite 1335 um KärnihenS Besitz, zwischen Albrecht
und Otto , Herzogen von Ostreich , und der tirolischen Gräfin , Margareiha
der
Maultasche , war das Geschlecht der Dietrichsteine eins der ersten , die ihre Arme
und ihre Burgen der Sache des Hauses Habsburg weihten . Damals ward die
Stammburg Dietrichsiein das ersie Mal zerstört, als sie Niklas , genannt der Don¬
ner , gegen die kriegerische Maultasche vertheidigte . Unter dem Herzoge Ernst dem
Eisernen trugen Niklas und Dietmann von Tieirichsiein viel zu dem Siege von
Radkersburg (Stadt in Steiermark ) bei , durch welchen des Herzogs Feldhaupt¬
mann , Günther von Herberstein , 1418 , Inncrösireich zum ersten Male vor den
Türken schützte. Denselben Heldenmuth für das Vaterland bezeugt noch jetzt die
Ruine des Stammschlosses Dietrichsiein im villacher Kreise . Pankraz
von
Dietrichsiein vertheidigte nämlich die väterlicheBurg 1483 gegen das siegreiche Heer
des unganschen Königs MaithiasCorvinus
so lange , bis die Mauern undThürme
eingestürzt waren und der Hunger die Übergabe gebot . Nun warf Pankraz mit
eigner Hand Feuer in die Burg und schlug sich mit den Seinigen durch die Feinde
durch . Pankrazeno ^ öhne, Siegmund und Franz , stifteten die beiden Linien des
Hauses : die weichselsiädtiscbe und die hollenburgische , welche sich in mehre Äste
theilen . Siegmund
von Dietrichstein , Maximilians I. Liebling , focht mit Aus¬
zeichnung an der Seite Georgs von Frondsberg , Rudolfs von Anhalt und Bayard ' S
gegen die Denekianer . Der Kaiser belehnte ihn 1501 , nach dem Aussterben der
Schenke von Osierwitz mit dem Obersi -Erblantmundschenkenamte in Kärnthen , das,
sowie die Oberst -Erblandjägermeisierwürde
in steiermark , dem Dietrichstein ' schen
Geschlechte noch jetzt gehört ; auch übertrug er ihm die Verwaltung der inneröstr.
Provinzen . Derselbe Siegmund stiftete zu Grätz den 22 . Juni 1511 den Orden
des heil. Christoph , wider das damals gewöhnliche Laster des Trinkens und Flu¬
chens. Maximilian erhob ihn um dieselbe Zeit in den Freiherrnstand und befahl,
der Diekrichstein solle in einem Grabe mit ihm , zu seinen Füßen beigesetzt, und bei
jedem Todtenamte für den Kaiser solle auch dieses Helden gedacht werten . Siegmund stavb 1533 . Seine beiden ältesten Söhne , Siegmund Georg und Karl,
wandten sich zu der protestantischen Lehre. Der dritte , Adam , bsteb Katholik . Er
und Siegmund Georg theilten die hollenburgische Linie in zwei Äste ; Siegmund
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behielt Hollenburg . Adam nannte sich in der Folge v. Nikolsburg , einer mäh¬
rischen Herrschaft , die er 1575 erworben hatte . Dieser berühmte Staatsmann
hatte an mehren wichtigen Verhandlungen Theil , z. B . bei dem passauer Vertrage
1552 und bei dem Religionsfrieden zu Augsburg 1555 ; auch befand er sich 2 Mal
als Botschafter des Kaisers Maximilian am Hofe Philipps II ., und sein Bericht
über das unglückliche Ende des Jnfanten Carlos (am 24 . Juli 1568 ) ist viel¬
leicht das Zuverlässigste und Freimüthigste , was man über jene Begebenheit kennt.
Seine frühere Sendung 1561 nach Rom an Pius IV ., dem der duldsame Maxi¬
milian ll . vorschlug : „zurVerhütung blutiger Meinungskriege solle die Kirche in
den dstr. Landen auch den Laien den Genuß des Abendmahl « in beiden Gestalten zu»
gestehen und den Cölibat auf die Art aufheben , wie er schon seit Jahrhunderten
in
der griechischen Kirche nicht mehr bestehe" , war bei der Beharrlichkeit des römischen
HoseS erfolglos . Derselbe Adam Dietrichstein bewirkte die Wahl des Erzherzogs
Maximilian zum König von Polen . Auf seinem Schlöffe zu Nikolsburg widmete
er seine Muße den Wissenschaften , schriebüber die Erblichkeit der ungarischen Krone,
und führte mit s. Freunde Hugo Blotius , dem ersten Vorsteher der kaiserl. Hofbibliotkek , einen vertrauten Briefwechsel über die interessantesten Gegenstände des
Alterthums und der damaligen Zeitgeschichte. Adam starb 1590 ; auch er ruht in
einem Grabe mir Maximilian ll . Sein Sohn , der Cardinal Franz , Bischof zu
Olniütz und Statthalter in Mähren , geb. zu Madrid den 22 . Aug . 1570 , verdient
als Gründer der Größe seines Hauses besondere Erwähnung . Er war nach dem
gelehrten StanislauS Pawlowsky Gesandter in Rom , dann Botschafter an mehren
Höfen , endlich Präsident des kaiserl. Staatsraths . Als sämmtliche Erzherzoge den
blödsinnigen Kaiser Rudolf genöthigt hatten , Ungarn und Ostreich an Matthias
abzutreten , krönte der Cardinal v. Dietrichstein diesen Fürsten als König von Un¬
garn . Er verweigerte standhaft die Ausdehnung des Majestätsbriefsund
der Tole¬
ranz auf Mähren , schlug durch eigne Kraft den ungarischen Rebellen Docskay aus
Mähren hinaus , wurde späterhin von den mährischen Insurgenten geächtet , und
entzog sich ihrer Verfolgung in einem unterirdischen Gemache seines Schlosses Ni¬
kolsburg . Als nach Tilly ' S und Wallenstein ' s Siege auf dem weißen Berge ( 1620)
Böhmen dem Kaiser Ferdinand II . wieder unterworfen war , rettete des Cardinals
Fürbitte allen Aufrührern , mit Ausnahme der beiden Anstifter , Teuffenbach unh
Bitowa , das Leben. Hierauf reformirte er mit vieler Schonung den Protestantis¬
mus in Mähren und führte zur Befestigung seines Werks , statt der verhaßten Je¬
suiten , den Piaristenorden ein. 1621 schloß er den Frieden mit dem sicbenbürgischen Fürsten Bethlen Gabor . Rudolf I I. hatte bereits 1587 das Haus Dietrich¬
stein in den Grafcnstand erhoben . Ferdinand II . gab demselben, durch des Cardi¬
nals Verdienste dazu bewogen , 1631 die Fürstenwürde . Der Cardinal starb zu
Brünn den 19 . »Lept . 1636 . 1653 erhielt das Hauü Dietrichstein Sitz und Stim¬
me im Reichsfürsienrathe auf dem Reichstage , und wurde zur Behauptung dersel¬
ben 1684 vom Kaiser mit der tirolischen , im Engadin liegenden Herrschaft Trasp
belehnt ; als diese aber 1803 an Helvetien überlassen ward , erhielt der Fürst zur
Entschädigung die Standesherrschaft
Neu -Ravensburg (Schloß und Dorf an der
Argen , seit 1806 unter würtemb . Landeshoheit , mit 900 Einw . und 8000 Gldn.
Eink .). Die Fürsten v. Dietrichstein , welche fortwährend die höchsten Würden in
Östreich , am Hofe und in der Armee bekleidet haben , besitzen große Majorat¬
herrschaften in Mähren und Böhmen , unter denen sich Nikolsburg auszeichnet.
Zu dieser Herrschaft (im mährischen Kreise Brünn ) gehören die Stadt Nikolsburg
mit einem prächtigen Schlosse und 7630 Einw ., worunter 3000 Juden , ferner
4 Mktfl . und 8 Dörfer . Nur der Erstgeborene führt , immer in absteigender Linie,
die fürstliche Würde . Die Reichsgrafen v. Dietrichstein besitzen ansehnliche Güter
in Östreich , Sleiermark und Jllyrien . Der jetzt lebende Fürst , Franz v. Diet-
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richstein , geb. den 28 . April 1767 , iskk. k. Wirkl . Geh .-Rath und Kämmerer,
und als Senior seines Haiises Dbererblandmundschenk in Kärnthen und Dbererblandjagermeisier in Steiermark . Vormals Generalmajor bei dem IngenieurcorpS , erhielt er beim Sturm auf Valenciennes den Theresienorden , ward unter
Thugut ' S Ministerium Zii diplomak . Sendungen » ach Petersburg , Berlin und Mün¬
chen gebraucht , und schloß 1800 mit Moreau den parsdorfer Waffenstillstand , trat
aber in dems. I . ganz außer Dienst . Sein Vater . Fürst Joh . Baptist , halte 1804
die steierischen Fideicomnnßherrschaften der grast . Familie LeSlie geerbt , Proskau
in Schlesien aber , wovon das Haus bisher sich nannte , 1783 an den König von
Preußen verkauft . — Des regierenden Fürsten Franz Bruder , Graf Moritz
(geb . den 19 . Febr . 1775 ) , k. k. Wirkl . Geh .-Rath , Kämmerer , Hofmusikgraf,
Hvfthcaterdirector und DbersthofmeisterS -Stellvertreter des Herzogs v. Reichstadt,
war in dem Feldzuge von 1796 Adjutant des Feldzeugm . Alvinzy , indem von 1797
Adjut . des Erzherz . Karl , und 1798 beiMack , dem Generalissimus des neapolit.
Heeres , dann mu ihm tdiefangener in Paris und dessen totes,h,ne auf s. Flucht aus
jener widerrechtlichen Gefangenhaltung . Auch war er Adjutant des Gen . Mack
1805 bei Ulm . 1815 wurde er Dbersthofmeister des damal . Primen von Parma
(jetzt Herz . v. Reichstatt , und stand in vertrauter Freundschaft mit dem Dichterund
Hofrath Heinrich v. Collin , deni er in der Karlskirche in Wien ein schönes Denk¬
mal errichtet hat . 1826 wurde er zum k. k. Hofbibliothekpräfecten ernannt . — Zu
Karl,
tergräst . Dietrichstein -Hol/enburgischen Linie gehörte der Graf Joseph
geb. 1763 , k. k. Kämmerer , Gouverneur deröstr . Nationalbank , ein ausgezeich¬
neter Geschäftsmann , welcher um seltenem Überblicke die ausgedehnten Geschäfte
dieses Instituts seit seiner ersten Entwickelung 8 Jahre hindurch leitete. Erstarb
den 17 . Sept . 1825 . Die Stelle eines Gouverneurs der Bank vertritt seitdem
Steiner und Comp . —
Melchior v. Steiner , Chef des GrofhandlungshauseS
Das neue Schloß D ie trich stein liegt iin villacher Kreise in Illyrie », auf einer
Landspitze, der Ruine der alten Burg Dietrichstein gegenüber.
Regina ) , eine geschickte Malerin aus der berühmten
(
Barbara
Dietsch
Künstlerfamilied . N .. geb. zu Nürnberg den 22 . Sept . 1716 . Ihr Vater wies
sie an , die Natur in Vögeln , Blumen und Insekten nachzuahmen und getreu mit
Wasserfarben darzustellen. Den Ruf als CabinekSmalerin an manche Höfe verbat
sie sich und zog Freiheit und Ruhe im Schoße ihrer Ältern und Geschwister allem
auswärtigen Glänze vor . Sie malte noch 2 Jahre vor ihrem Ende , obgleich sie
schon 1775 der Schlag an einer Seite gelähmt hatte , und starb den 1. Mai 1783.
Ihre meisten Stücke sind nach England gegangen . Nach ihren Driginalien erschien
zu Nürnberg ( 1772 — 75 ) eine Sammlung meist inländischer gefangener Vogel,
welche in Kupfer gest. und mit natürlichen Farben sehr genau ausgemalt sind, auf
ha
50 Taf . nebst Text . — Ihre nicht weniger berühmte Schwester , Margaret
Barbara , geb. den 8. Nov . 1726 , starb im L) ct. 1795 . Sie malte Blumen , Vo¬
gel und Früchte , und ätzte auch einige Blumen sehr nett in Kupfer . Ihre meiste
Zeit wandte sie auf ein Werk , in welchemsie alle in der Gegend von Nürnberg wach¬
sende fruchttragende Kräuter , Stauden und Bäume , in Zweigen mitihren Blüthen
undFrüchken , dcr Natur getreu , in saubernKupfeifliehen darstellte . Die Abbildun¬
gen verrathen sehr vielen Fleiß . Sie trug gleiche Sorge für den Stich und für die
Illumination . Jede Lieferung enthält 6 Bl . Fol . Sie erschienen in derjenigen
-Ordnung , wie die Früchte von Zeit zu Zeit von der ftlatur hervorgebracht werden.
Schreber hat den Text dazu geliefert.
die Verbreitung einer Übeln Nachrede gegen Jemand
Diffamation,
(diffamatorische Schrift , Schmähschrift ), besonders aber auch schon das Derühmen
mit einem Ansprüche gegen Jemand . Gegen die Regel , daß man Niemand zu ge¬
richtlicher Verfolgung seines Rechts nöthigen kann , hat nach Analogie einer Stelle
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des römischen Rechts Derjenige , gegen welchen einsolchesGerüchtverbreitet
wird
(der Diffamat ), eine Klage (Piwvocation ex le^ e dillöm -wi) gegen den Diffamanten dahin , daß dieser entweder seine Behauptung erweise oder für immer damit
zum Stillschweigen verwiesen werde . Wegen bloß beleidigender Nachrede , ohne
sich dabei einer Federung zu berühmen , concurrirt die Diffamationöklage
mit der
Injurienklage .
37.
Differenzialrechnung,
s . In finitesi malrechnung.
Diffession
(
von
diffitiren ), in der Rechtssprache die Handlung , wo¬
durch Jemand eine gegen ihn gebrauchte Urkunde , ein producirtes Instrument , für
falsch und untergeschoben erklärt ; daher der Diffessionseid
, oder der Eid,
durch welchen Jemand eine Urkunde , dem Inhalt und der Unterschrift nach, ab¬
schwört . (Vgl . Recognosciren
.)
Digeriren,
beim Scheidekünstler oder Apotheker die Behandlung eines
oder mehrer Körper , die enveicht oder ausgelöst werden sollen, indem man solche
gewöhnlich gepulvert , mit einer Flüssigkeit übergössen, in einem verschlossenen Ge¬
fäße einer gelinden Wärme kürzere oder längere Zeit ausseht , wodurch unter an»
der » Essenzen , Elixire und Tinkturen gewonnen werden.
Digesta
, s. Römisches
Recht.
Dignitarien
(
von
dignii .is , Dignität , Würde , Grad ) , Würdenträ¬
ger ; besonders Diejenigen , welche hohe Staats - oder Hofämter bekleiden, daher
Großdignitarien , --i .,nds -di »„ i !.,ircs , Großwürdenträger in Frankreich , oder die
hohen Reichsbeamten , z. B . die Prinzen oder Generalgouverneurs der Provinzen.
Doch werden auch die hohen Hofämker , welche zum Theil von Prinzen bekleidet
werden , nämlich der Oiund - öl.irecb .il du p -il .iis , 6iuud -6bsini,el >:in , 6ra » dchciner , tiiancl - Vencur

und 6 r,ind - V1,'>1ti^ des ceremonies

, mit letzteren Na¬

men benannt . In der englischen Kirche sind Dignitarien diejenigen Geistlichen,
die zwischen Bischöfen und Pfarrherren in der Mitte stehen, also -lichidi .icoui,
Deesiii . pr .iebcnd .irii . — Dignitas
heißt in der römischen Kirche ein mit
einer Gerichtsbarkeit oder Verwaltung verbundenes Kirchenamt.
D i j o n , ehemal . Hauptst . des Herzvgth . Burgund , am Fluß Ouche , jetzt
Hauptst . im ftanz . Deport . der Cüte d' Or . Sie ist groß , wohlgebaut , befestigt,
und enthält mit ihren 3 Vorstädten ungefähr 22,500 E. Sie ist der Sitz eines
Bischofs , zu dessen Kirchsprengel jetzt die Depart . der Eäte d' Or und der Ober¬
marne gehören , und der unter dem Erzbischof von Besarwon steht. Es gab hier
ehemals reiche Klöster , vorzüglich eine weibliche Cistercienserabtei , welche die Mut¬
ter aller übrigen wurde . Unter den öffentl . Gebäuden zeichnen sich der Dom und
das alte weitläufige , aber gut gebaute Residenzschloß der vormaligen Herzoge von
Burgund aus . Die Stadt hat Manufacturen von Mützen und Strümpfen , Spiel¬
karten , Wollenzeuchen und Wachslichtern ; überdies beträchtlichen Weinhandel.
Die Akademie der Wissenschaften , jetztGesellschaft der Literatur , Künste und Wis¬
senschaften zu Dijon , ist 1725 errichtet und 1740 von dem Könige bestätigt wor¬
den. Außerdem hat sie eine Akademie von 3 Facultäten , eine öffentliche Bibliothek
von 40,000 Ddn ., ein Museum u. a. wissenschaftliche Anstalten . — Die Ge¬
gend , worin die Stadt liegt , heißt le Dijonnais.
In—
dem Pfarrdorfe
FontaineleDijvn,
1 L -tunde von der Stadt , ist der heil. Bernhard , nachheriger Abt zu Clairvaux , geboren.
Dike
, s. Asiräa
und Hören.
Dilemma,
Dilemm , in der Logik, ein verfänglicher und gewöhnlich bei
Widerlegungen gebrauchter Schluß , in welchem ein Satz zur Voraussetzung erho¬
ben wird , aus welchem man zwei (dann im eigentlichen Sinne Dilemma , Doppel¬
schluß) oder mehre (Polylemma , Dielschluß ) falsche und ungereimte Folgen ablei¬
tet, sodaß also der Obersatz ein hypothetisches Vorderglied undein disjunctivcsHin-
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terglied hak, im Untersah ferner , die in dieser Disjunction enthaltenen Fälle oder
Folgen aufgehoben werden , und dann im Scklusssatze auch das Vorderglied oder die
Voraussetzung aufgehoben wird . Das Verfängliche dieses Schlusses liegt darin , daß
man die möglichen Folgen , welche in demselben angenommen werten , nicht immer
gleich genau übersehen und als solche prüfen kann . Der Satz z. B ., Gott kann
sich in seinen Entschließungen andern , wird durch ein Dilemma so widerlegt : Wenn
Gott seine Entschließungen änderte , so hätte er entweder nicht Alles von Ewigkeit
überlegt , oder er hätte Manches nicht recht überlegt , oder er handelte nach Willkür.
Nun aber ist alles Dreies ungereimt (hier müssen die Gründe hinzugefügt werden ),
folglich ist es falsch, daß Gott in seinen Entschließungen veränderlich sei.
Dilettant
, nach einem italienischen Ausdrucke , der Liebhaber von Kunst
und Wissenschaft , der diese jedoch nicht zu seinem Geschäfte macht ; sein Vergnü¬
gen an diesen Gegenständen , sowie seine Beschäftigung damit , heißt Dilettan¬
tismus . Letzterer ist der Meister - und Kennerschaft entgegengesetzt , obgleich er
diese oft an Wärme übertrifft.
DilleniuS
JohannJakob
(
), Pflanzenkenner , geb. 1687 zuDarmstadt,
machte sich ühon vor Lina, '- (s. dadurch Untersuchungen über die Fortpflanzung
der Gewachst , besonders der Krpptogamen , bekannt . Auf die Einladung des rei¬
chen Pflanzenkenners , Wilh . Sherard , ging er 1721 nach England , wo er theils
in London , theils auf dem Landsitze seine» Freundes zu Eltham lebte. Hier gab er
Verschiedene Werke heran ? , besonders das Prachtwerk : „ II->rln >i blt >i.i, „ n„ riz"
(1732 ), wozu er alle Abbildungen milder größten Treue selbst gezeichnet hatte,
und seine letzte Schrift über die Moose („ lli ^loria ,>>>i!,o>» » „ ," ) , die seinem
Ruhme die Krone aufsetzte. Sherard stiftete , wie man glaubt , eine eigne Lehr¬
stelle der Botanik auf der Universität zu Opford zu Gunsten seines Freundes , der
auch 1747 hier starb.
Dillis
Georg
(
) , geb. in einer Einöde des hämischen Landgerichts Haag,
zeigte schon in früher Jugend vorzügliche Talente . Sein Vater konnte bei einer
zahlreichen Familie für die Bildung des Sohnes wenig thun . Als aber der Kur¬
fürst , Mac III ., von den Gaben des 6jährigen Knaben hörte , rief er ihn nach
München und wollte denselben schon im 8 . Jahre nach Rom senden. Die Ältern
baten um diese Gnade für die s) ünglingsjabre des Sohnes und überließen ihn noch
den Studien , wobei er sich besonders im Zeichnen hervorthat . Allein der Kurfürst
starb . Der junge D . wählte nun , um die -Ltudien fortsetzen zu können , den Prie¬
sterstand , zu dem er sich im albertinischen Collegium in ^ ngolstadt vorbereitete.
Nack seiner Rückkehr in die Hauptstadt fand er in angesehenen Häusern Eintritt
als Zeichncnmeister ; zugleich studirte er die Gemälde in der Galerie . Map , Graf
v. Frcising , ließ ihn 1788 in die Schweiz und die Rheingegenden reisen, woermit
Ferd . Kobell Bekanntschaft machte undvon ihm in der Ölmalerei Unterrichtei hielt;
179 « ernannte ihn der Kurfürst Karl Theodor zum Inspector der Galerie . Vom
Grafen v. Rumford ermuntert und unterstützt , unternahm er 1792 eine Reise
nach DrcStcn und Wien , um die dortigen Kunstschätze kennen zu lernen . Dann
wurde er auf des Grafen Rumford Veranlassung zu dem britischen Vicekönig von
Coisica , Gilbert Elliot , berufen , um Ansichten und Costumes zu zeichnen. Von
dort ging D . nach Rom . Hier begann für seine Kunstbildung eine neue Epoche.
Als nach seiner Zurückkauft 1796 die stanz .-republikanischen Heere sich Baicrn
nahten , erhielt D . den Auskrag , die Gemälde und Kunstsammlungen nach Linz zu
stückten ; 1797 reiste er in Gesellschaft des Lords Ossulston in die Schweiz und
bildete sich dort als Landschaftszeichner » och mehr aus . Bei dem abermaligen Her¬
anrücken der Heere 180 « erhielt er vom Kurf . Map l V. den Befehl , die Samm¬
lungen nach Ansbach zu begleiten , wo er bei einem 1' monatlichen Aufenthalte von
dem preußischen Minister von Hardenberg sich besonderer Auszeichnungen erfreute.
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1805 begleitete D . seinen jüngcrn Bruder CantiuS , der sich der Landschaftsmalerei
widmete , nach Rom . Hierauf ernannte ihn die Regierung zum öffentl . Lehrer der
Landschaftsmalern in derAkad . derKünste . Dann sandte man ihn nacb Paris , um
in dem dasigen Museum seine Kunststudien zu erweitern . Tort dem Kronprinzen,
jetzigen König von Daiern , vorgestellt , erhielt er die Erlaubniß , denselben auf der
Reife ins mirtägl . Frankreich und nach Spanien zu begleiten . Hier zeichnete D . alle
römische Alterthümer und malerische Ansichten für das von dem Kronprinzen selbst
geführte Tagebuch . 1808 beauftragte ihn der König , in Italien Gemälde zu kau¬
fen , bei »Welcher Gelegenheit er das herrliche Portrait des Rafael d Urbino bekam.
1811 schickte ihn der Kronprinz nach Verona , um die plastische Sammlung von
Devilaguazu kaufen , welche in der vomKronprinzen erbauten Glyptothek aufgestellt
ist ; auch besorgte er 1812 den Transport der in Rom für denselben erkauften plasti¬
schen Kunstwerke . 1815 ging er nach Paris , um die von den Franzosen aus Mün¬
chen entführten Gemälde nach Baicrn zurückzubringen . 1817 wurde er nachComo
geschickt, um die von derKönigin vonEngland in einerVilla aufbewahrten griechi¬
schen Denkmäler zu untersuchen , und erhielt die Erlaubniß , den Kronprinzen nach
Italien und Sicilien zu begleiten , wo er mit neuen Zeichnungen das Tagebuch des¬
selben vermehrte . 1820 brachte D . die Gemäldesammlungen in den königl . Schlös¬
sern zu Würzburg und Aschaffenburg in Ordnung ; 1822 wurde der schon früher
mit dem Civilverdienstorden geschmückte Künstler zum Centraldirector der königl.
Gemälde und übrigen Kunstsammlungen ernannt . Er gab ein „ Verzeichniß der
Gemälde der königl . Bildergalerie in München " heraus (2 . Aufl ., München 1829 ) .
Der König , der Oberceremonienmeister Karl Graf v . Rechberg , General Graf v.
Eckart , d. Freih . v. Aretin u. A . sind im Besitze vorzüglicher Gemälde und Hand¬
zeichnungen dieses Meisters , der in Italien u . d. N . des Giorgio Bavarese bekannt ist.
Dimension,
Ausdehnung eines Körpers nach allen Seiten ; überhaupt
werden Länge , Breite und Dicke Dimensionen (Richtungen ) im Raume genannt.
So versteht man in der Baukunst unter Dimension eines Gebäudes das Maß sei¬
ner Länge , Höhe und Breite ; in den zeichnenden Künsten aber versteht man unter
Dimension , welche von Proportion wohl zu unterscheiden ist , das Verhältniß der
Gegenstände zu ihrer natürlichen Größe . Der Künstler wird .hierbei theils durch
Nothwendigkeit geleitet , theils bestimmen ihn Neigung , Kunstvermögen und äu¬
ßere, zufällige Ursachen . Gewisse Gegenstände , wie Bäume , Felsen , Seen :c.,
lassen sich schon durchaus nicht in ihrer eigenthümlichen Dimension nachbilden , und
ein Decken - oder Wandgemälde erheischt ein andres Maß als eine niederländische
Tabagie oder sonst ein Stasseleibild . In der Malerei kann die natürliche Di¬
mension der menschlichen Gestalt nicht füglich überschritten werden , außer wo das
Bild an einem Orte aufgestellt wird , von welchem aus die Figuren für den Be¬
schauer wieder in ihr natürliches Verhältniß zurücktreten . Figuren über Lebens¬
größe haben etwas Grauenhaftes . Bisweilen entscheidet hier auch die Individua¬
lität des Künstlers . So z. B . gefiel sich M . Angelo nur in riesenhaften Gestal¬
ten , während Pousfin sich gewöhnlich auf s oder H der menschlichen Figur be¬
schränkte . Werke der Skulptur überschreiten häufig das Maß der Malerei , und
Mit Recht , indem hier der Mangel an belebender Farbe durch eine größere Annähe¬
rung an das natürliche Maß der Menschen und Thiere ersetzt wceden muß . Hierbei
ist auch noch der Standort
einer Statue oder Gruppe zu beachten , sowie der Raum,
inner welchem sie aufgestellt sind. Eine Bildsäule auf einem öffentlichen Platze muß
bedeutend größer sein als in einem Saale , und der berühmte olympische Jupiter
von Phidias mußte in der That , bei seiner Höhe von KO Fuß , einen seltsamen
Eindruck machen , wenn die Höhe des Tempels , wie Pausanias berichtet , nur
68 Fuß betrug . Hierauf beruht das Kolossale . (V . Proportion'
und Persp e c t i v e.)
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Dinte

(gemeine)

Diner,
das Mittagsmahl , der Mittelpunkt
der Tafelfreuden , Herfällt
nach der Regel in 3 Hauptgänge mit beliebigen Einschiebseln : Suppe und Vorge¬
richte , Fleisch und Kraken , Nachtisch . Diese 3 Abtheilungen weiß die Kunst des
Geschmacks mit den rassinirtesten Genüssen auszufüllen , ja die Feinschmecker al¬
ter und neuer Zeit haben diese Kunst in ein System gebracht . Sie unterscheiden
<Ii>,t>r Iirnii und blnn .I. wie Brünette und Blondine , je nachdem die Speisen nichr
im dunklern oder Hellern Eolorit erscheinen, und halten ein blondes Diner für den
Triumph der Kochkunst . Ein Diner muß sich eröffnen mit einer Heiken Suppe,
und diese wird am füglichsten nach neuer französischer Manier servirt , sodaßdie ins
Tafclzimmer eintretenden Gäste auf ihren CouvertS die rauchende Suppe vorfinden.
Dann folgt (der köstliche Effect des Kaviars ist nicht überall anerkannt ) der C.« » p
<l' ->pr >'-5, d. h. ein Spihglas feiner adstringirender Weine : Madera , Portwein »c.
(nur diese und die feinen Dessertweine pflegt man in Frankreich als Regel rein zu
trinken , den gewöhnlichen Tlschwein aber mit Wasser zu vermischen ), um die durch
die Suppe erschlafften DerdauungSfibern zu stärken und mit gehöriger Kraft eine
tüchtige Portion Rindfleisch zu überwältigen . Senf , Trüffeln oder pikante Ge¬
müse erleichtern diese Arbeit und sind der Mörtel des Grundsteins , auf welchen alle
nachfolgende hohe und höchste Genüsse gesetzt werden . Dann kommen kleine rei¬
zendere Zwischen - und Voressen , und hieran ordnen sich die Fische, bis der zweite
Gang , dieBratenmitihremzahlreichenGefolgevonEompotS
, Salaten , Saucen w.
Alles verdrängen . Hier muß der Koch seine Talente glänzen lassen, und der
Kaut x» ü l der Schmecker verlangt von ihm , daß er das Fleisch , zumal das Wildpret , vorn Rande der Verwesung ihm vor die Zähne rücke. Die Hauptarbeit des
guten Essers ist damit gethan , und bloß zum L5paß , oder dem Wirth ein Compliment zu machen , schifft er aufCi einen und Gellen in das Lustgefilde des Nachtisches
hinunter , wenn anders nicht dcr Weingott , der mit Abhub des zweiten Ganges den
Antritt seines Regiments verkündet , strenges Embargo aus die Zungen legt. But¬
ter und Käse ( !e Insult (!<><; irrn ^ ix-H sind , wenn das Gebäude der Tafellust bis
zum höchsten Gipfel errichtet ist, die Schlußziegel auf dem Forste des Daches ; doch
wird ein braver Gourmand nie verabsäumen , die Vollendung seines Baues mit
einer Tasse schwarzen EaffecS , der auch wol eine Dosis reizenden Ligucurs zugetröpfelt wird , auf der Serviette zu feiern . Ein solches schulgercchtes Diner bat außer
seinen natürlichen Folgen noch manche andre . Der begnügte Gast hat die Pflicht,
hinnen den nächsten acht Tagen dem Wirch einen Besuch , die sogenannte Virile >1«
eli ^ eslion , zur schuldigen Danksagung

zu machen , und , will er bald wieder geladen

sein, binnen vierzehn Tagen zu wiederholen .
et'.apjwlit

.

Ferner

muß er seinen Dank

dadurch

Dies

nennen die Pariser

Vi-ätc

ausdrücken , daß er , falls die Er¬

widerung der angethane » Ehre seinen Verhältnissen nickt zusagt, sein Möglichstes
für die Unterhaltung der Tafel durch Anekdoten , witzige Einfalle :c. thut (in pariser
Sprache p.ive , en innnnaie >Ie .ÜNAC
) , in jede»! Fall aber unter acht Tagen nicht
über den Wirth medisirt . Die Feinheit der franz . Küche verdient ihre Wechselwirkung
auf den feinen Ton vollkommen , die sich in unzähligen Tafelregeln auSspricht , und
»nacht daher Paris auch zur Eentralbehörde der Leckerei, Uine, ' p ->r coe », nennen
die Franzosen , wenn man die Zeit des Mittagsmahls
versäumt hat und nun den
Appetit mir einem Gerichte frischen Obstes stillen muß . l ) in<-,
wenn man
ohne befand . Einladung zu Mittag vorlieb zunehmen veranlaßt wird , oder veranlaßt.
Dingliches
Recht , s. Realrecht.
D i n t e ( gemeine). Dieses Schreibmaterial kann man von mancherlei Farben
bereiten , doch ist die schwarze Dinte die gebräuchlichste. Ein Engländer , Lewis,
gibt folgende Vorschrift : In 3 Nöseln wciizen Weins oder auch Weinessigs läßt
man 3 Unzen Galläpfel , eine Unze Blauholz und eine Unze grünen Vitriols eine
halbe Stunde lang kochen, setzt dann
Unze arabischen Gummis hinzu und

Dinten

(sympathetische)

Dinier
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gießt die ganze Mischung , wenn das Gummi gehörig aufgelöst ist. durch ein Haar¬
sieb. Der berühmte vanMons empfiehlt folgende Zusammensetzung : 4 Unzen Gall¬
apfel , 2-d llnze bis zur Weiße calcinirtes schwefelsaures Eisen und 2 Pinken Wasser
läßt man 24 Stunden lang in der Kälte stehen , thut 1s Unze arabischen Gummis
hinzu , und verwahrt es in einer offenen oder bloß mit Papier leicht verstopften Fla¬
sche. Ein andres Recept ist: Man nehme ein Pfund Galläpfel , 6 Unzen arabischen
Gummis , ebenso viel Eisenvitriol und 4 Pinien Bier oder Wasser . Die Galläpfel
werden zerstoßen und bleiben dann 24 Stunden lang als Ausguß stehen ; hierauf seht
man das gröblicb zerstoßene Gummi hinzu und läßt es auflösen ; nachdem thut man
den Vitriol zur Masse , der diese sogleich schwarz färbt , und seiht sie endlich durch ein
Haarsieb . Zm Allgemeinen gilt die Bemerkung , daß die ungekochten Dinten dem
Verschimmeln weniger ausgesetzt sind als die gekochten. Eine gute rothe Dinte er¬
hält man nach folgendem Recept : Ein Viertelpfund des besten FernambucholzeS
wird mit 2 Loth gestoßenen Alauns und ebenso viel Weinsteinrahm in einem Maß
Wasser bis zur Hälfte eingekocht, und in der noch warmen Brühe Zucker und gutes
arabisches Gummi , von jedem 2 Loth , aufgelöst . Blaue Dinten geben mit Alaun¬
erde abgestumpfte und mit Gummi versetzte Andigoauflösungen . Grüne Dinte er¬
hält man aus Grünspan , destillirt mit Weinessig und mit etwas Gummi vermischt.
Safran , Alaun und Gummiwasser geben eine gelbe.
Dinten
sympathetische
(
), Flüssigkeiten , ohne alle, oder doch ohne merkliche
Farbe , mit welchen sich eine unsichtbare Schrift auftragen läßt , die man nach Be¬
lieben durch gewisse (jeder Art von sympathetischer Dinte eigne) Mittel sichtbar
machen kann . Schon Ovid ertheilt den unter strenger Aufsicht gehaltenen Mädchen,
die gern an ihre Liebhaber schreiben möchten , den Rath , die Schrift mit frischer
Milch aufzutragen , und wenn sie getrocknet, Kohlenstaub oder Ruß darüber zu
streuen . Zn den neuern Zeiten hat die Chemie viele und bessere Dinten dieser Art
verfertigen gelehrt . Wenn man grünen Vitriol in Wasser auflöst und etwas
Alaun dazu setzt, um zu verhüten , daß der gelbliche Eisenniederschlag nicht nieder¬
falle , welcher, dafern die Säure nicht die Oberhand hat , allezeit zu entstehen pflegt,
so kann man mit dieser Auflösung eine unsichtbare Schrift aufsetzen, die sehr schwarz
erscheint , wenn man sie mit einem gut gesättigten Galläpfelaufguß befeuchtet. Man
kann auch aus der gemeinen schwarzen Dinte eine snmpathetische verfertigen . Zu
diesem Zwecke benimmt man ihr durch beigemischte Salpetersäure die Farbe . Die
Schrift , die man damit aufträgt , kommt zum Vorschein , wenn man sie mit auf¬
gelöstem flüssigem Alkali befeuchtet . Die berühmte Dinte , die in der Kälte un¬
sichtbar , aber nach einer mäßigen Erwärmung sichtbar ist, kann man auf eine ziem¬
lich leichte Art veiferkigen . Man nimmt dazu die in Materialhandlungen
käuf¬
liche Zaffer , Saffera (s. Schmälte
) , und zieht daraus vermittelst der Digestion
in Königswasser Das aus , was die Säure davon auflösen kann , d. h . die metalli¬
sche Erde des Kobalts , welche bei der Verglasung das Blau gibt ; dann verdünnt
man diese Auflösung mit etwas Wasser , damit sie nicht durch das Papier schlage.
Die Schriftvon dieserDinte ist unsichtbar , erscheint aber schön grünblau , wenn man
sie aufeinen gewissen Grad erhitzt . Sobald sie wieder erkaltet , verschwindetsie gänz¬
lich, und so kann man sie durch wechselsweiseErhitzung undErkältung bald sichtbar,
bald unsichtbar machen . Nur muß man sich hüten , sie nicht mehr zu erhitzen, als zur
Sichtbarmachung
nöthig ist, weil sie sonst immer sichtbar bleibt . Mit dieser sym¬
pathetischen Dinte kann man Landschaften zeichnen, in denen die Bäume und die
Erde ihren Schmuck , das Grün , durch den Winter verloren hoben , und die sich,
wenn man will , in Frühlingslandschaften
verwandeln müssen , sobald man sie
einem gehörigen Grade von Wärme aussetzt . Man hat diesen Einfall schon
auf Feuerschirmen ausgeführt.
Dinter
Gustav
(
Friedrich ), Pädagog , geb. 1160 zu Borna , wo sein Da-
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Dio CassiuS

ter Gerichtsdirector war , besuchte die Fürstenschule zu Grftnma und die Universität
Zu Leipzig, wo er 1783 Magister ward . Nachdem er als Pastor zu Kitzscher bek
Dorna junge Leute zu Landschullehrern vorbereitet hatte , kam er 1797 als Director

nach Friedrichsstadt bei Dresden , verrauschte 1807
des SchullehrerseminariumS
diese Ereile mit dem Pastorate zuGörnitz bei Dorna , und ward 1817 königl. preüß.
Consistorial - undSchulrakh zu Königsberg und I>. der Theologie . Um die Bildung
vieler Landschulen , besonders im Königreich Sachsen , erwarb sich D . unbestrittene
Verdienste , indem er bei unermüdlichem Fleiße die Gabe einer nicht gemeinen Klar¬
heit und stete Berücksichtigung des Praktischen beim Unterrichte besitzt. Seine Schrif¬
ten , welche großenteils ohne Vorsehung seines Namens erschienen sind, umfassen,
mehre Gegenstände der Unterrichtskunst , des theoretischen und praktischen Schulwe - ^
senS und der Volksbildung überhaupt . Er begann seine schriftstellerische Laufbahn
mit : „Erklärender und ergänzender Auszug aus dem dresdner Katechismus " (Neu¬
stadt a. d. L) rla 1800 , 12 .) ; derselbe mit beigefügte » Lprucherklärungen ( 1801/
5 . Anst . 1815 ) . (Beide u. d. T . : „ Glaubens - und Sittenlehre des Christenthums " .) '
Diesen folgten : „ Die vorzüglichsten Regeln der Katechetik , als Leitfaden beim Unter - "
richt künftiger Lehrer in Bürger - und Landschulen " ( 1802 , 4 . Aufl . 1818 ) ; „ Die
vorzüglichsten Regeln derPädagogik , Methodik und Schulmeisterklugheit " ( 1806,
3 . Aufl . 1818 ) ; „ Anweisung zum Gebrauche derBibcl in Volksschulen " ( 1814 u.
1815 , 2 Thle ., 2 . Anst . 1816 ) . Nächstdem schrieb er : „Malvina , ein Buch für
Mütter " ( 1819 , 3 . Auss. 1828 ) ; „ Unterhaltungen über die Hauplstücke des luthe¬
rischen Katechismus " ; SchulverbesserunzSplane ; Rechnungsaufgaben , auch dergl,
für preufi . Landschullehrcr ; Anweisungen zum Rechnen ; AuSwendiglernereien für
Rechnenschulen ; Schulgebete zu allen Jahreszeiten ; Schulgebete für Bürger - und
Landschulen ; Gedächtnißübungen , mehre Scbulschriften und Vorlesungen , als : ^
der alten Classiker ist kräftiges Gegengift gegen die;
„Ein gründliches Studium
Schwärmerei unserer Tage " ( 1818 ). s) m 1 . 1803 gab er heraus : „ Kleine Reden:
an künftigeVolkSschullehrer " (4Bde ., 1803 — 5, neueAufi . 1820 ) . Zn terneuenj
AuSg . dieser gehaltvollen , mit Hellem theologischen Blicke verfaßten Reden hat sich<
D . als Verf . genannt . Auch schrieben : Predigten zum Vorlesen in Landkirchen"
(2 Thle ., 1800 , 2 . Aufl . 1810 ) . Seine „Predigten über die im Königr . Lachsen,
zum Vorlesen"
statt einiger bisher gewöhnlichen eingeführten Sonntagsevangelien
wer¬
(1815 ) enthalten einen Schatz Heilsamerund derBeberzigungdesLantmanns
ther Wahrheiten , crfodern aber , wenn sie gehörig vorgelesen werden sollen, einen
nicht gemeinen Leser. Auch in Königsberg fährt dieser unermüdct thätige Mann
fort , sich um das Schulwesen verdient zu machen , wies . „ Lchullehrerconserenzcn " ,
die „ Schullehrerbibel ", die große Aufmerksamkeit u. Tadel erregte , das „Alte Test ."
(5 Thle ., 1828 ), das „ Neue Test ." (4 Thle ., Neustadt a. d. Orla 1815 , 3. Aufl.
1828 ) u. a . m . beweisen. Alle Dinrer ' sche Schriften beurkunden den hellsehenden,
Siehe „ G . F . Dinter ' s Leben, von ihm selbst be¬
praktischen Volkslehrer .
II.
schrieben" (Neustadt a. d. O . 1829 ) .
geb . zu Nicäa in Bithvnien um 155 nacb Chr ., wird von
Cassius,
Dio
Andern auch ein Römer genannt , weil er das römische Bürgerrecht bekommen , un¬
ter Pertmap und dessen 5 Nachfolgern viele Ehrenämter in Rom bekleidet und sich
lange daselbst aufgehalten hat . Er beschrieb in 80 Büchern , wovon wir leider nur
das36 . bis 54 . Bück , jedoch vollständig , das Übrige im Auszuge des Aupbilinos be¬
sitzen, die römische Geschichte von Äneas Ankunft in ^ tasten bis 228 n. Chr ., und
widmete dieser Arbeit 22 Jahre . Er hat das Verdienst , die Begebenheiten chrono¬
logisch geordnet , und sofern er sie selbst erlebt , richtig angegeben zu haben , zeigt sich
aber dabei oft ungerecht gegen große Männer , abergläubiz , schmeichelnd und voll
Eklavensinns ; sein rhetorischer Ltyl ist der Geschichte nicht angemessen . Heraus¬
gegeben von Reimarus (Hamburg 1750 — 52 ) , überf . von Wagner und Penzel.

Diocces

Diogenes

(von Sinope)
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, Dioekesis ) : ^ Statthalterschaft . Nach Strabo
(
Dioicäsis
Dioeces
Tiber wenigstens in Asien die Eintheilung des römi¬
und
August
unter
schon
war
theilte Konstantin das ganze
schen Reichs in Diäresen gebräuchlich , späterhin
Reich in 14 Diäresen , welche zusammen 120 Provinzen enthielten . Zeder
Provinz war ein Proconsul , und jeder Diäces ein Reichsvicar (Stellvertreter
des Kaisers ) vorgesetzt. 2) Kirchsprengel , in der chrjsil. Kirchenverfaffung , bei den
Katholiken ein Landcsbezirk , der in kirchlichen 'Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit
eines ErzbiscbofS oder Bischofs unterworfen ist; bei den Protestanten die sämmt¬
stehen. Diese
lichen Pfarreien , welche unter Aussicht eines Superintendenten
Einrichtung schreibt sich aus der Zeit Konstantins (4. Zahrb . nach Chr .) , des
römischen Kaisers , her , der die christliche Religion zur Ltaatsrcligion machte . —
, nicht nur Derjenige , der an einem Orte die bischöfliche Ge¬
DiäcesanuS
richtsbarkeit hat , sondern auch jeder Geistliche in einer Diäces.
C( . ValeriuS ) , mit dem Beinamen Zovius , von niedriger
Diocletian
Geburt , ward 284 nach Chr . vom Heere zum rämischen Imperator erklärt . Er
war gegen die Feinde glücklich, schlug den CarinuS in Mästen (286 ) , besiegte die
Alemannen und machte sich durch seine Güte sehr beliebt . Doch nöthigten
ihn die neuen Empörungen und Angriffe auf das römische Reich , sich Mitregenren
zu wählen , nämlich den (M . Aurel . ValeriuS ) MaximianuS (286 ) , einen herrschsüchtigen , rauhen und grausamen Krieger , der , während D . im Morgenlande
gegen die Perser glücklich war und dann in Deutschland bis an die Quelle der
Donau drang , in Gallien siegte ; später (292 ) auch den C . GaleriuS , sowie Ma¬
ximian den Konstantins (ChloruS ) zum Cäsar wählte .,. So war das Reich in
4 Theile getbeilt . So lange D . wirkte , der auch Ägypten wieder einnahm,
dauerte die Übereinstimmung ; allein dieser legte (305 ) zu Nikomedien die Kaiser¬
würde nieder , in demselben Zahre auch Maximian zu Mailand . D . zog sich
(s. d.) zurück, vergnügte sich mit Gärtnerarbeit und
nach Salona in Dalmatien
lebte i» ungestörter Ruhe bis 313 . Er hatte die unumschränkte Herrschaft ge¬
gründet , welche die Konstantinische Familie nur befestigte.
aus Argvrium in Sieilien gebürtig , daher Siculus genannt,
Diodorus,
Cäsar und August . Ilm seinem
ein berühmter Geschichtschreiber unter Julius
GeschichtSwerke , an welchem er 30 Z . arbeitete , die möglichste Vollständigkeit
und Genauigkeit zu g^ben , bereiste er einen großen Theil von Europa und
Asien . Der größte Theil dieser Geschichte , die er historische Bibliothek nannte,
uiid in welcher er die pragmatische Behandlung mir der rhetorischen nach dem
Muster des Theopompos und Ephoros verband , ist leider verloren gegangen.
Wie bestand aus 40 Büchern , war vorzüglich genau abgefaßt und enthielt die
Geschichte fast aller Völker der Erde . Wir haben davon nur die Bücher 1 — 5
und 16 — 20 übrig behalten . Die besten AuSg . sind von Wesseling und Eich1193 — 1801 , in
städt , mit Henne ' s Commentar (Zweibrücken und Strasburg
11 Bdn .) . Verdeutscht von Etroth , Kaltwasser und Wurm . Ludw . Dindorf
hat zu s. Handausg . des Diod . (4 B .) die lH -erp>U> Vulir .ii, » Diockmi Liblioiboo ^c liisto,luire l .. VIl — IX und XXI — XB , mit A . Majo ' s Anm . , in der
Lesart berichtigt , herausgeg . (Leipz. 1828 ) .
aus Sinope , einer Stadt am PontuS , im 4 . Jahrh , vor Chr .,
Diogenes
den cynischen Philosophen . ( S . Cyniker .) Da er mit s.
unter
der berühmteste
Vater , den man der Münzverfälschung angeklagt hatte , aus s. Geburtsorte ver¬
bannt worden , ging er nach Athen und bat den Äntisthenes , ihn zu s. Schüler an¬
zunehmen . Erst nachdem dieser den Dringenden abzuweisen selbst mik Wchlägen
vergeblich gesucht halte , ward ihm seine Bitte gewährt . D . widmete sich ganz dem
Unterrichte s. Lehrers , dessen Grundsitze er bald noch erweiterte . Er verachtete
nicht nur , wie dieser, alles philofophisa e Wissen , und eiferte gleich freimüthig ge-
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gen das Sittenverderbniß seiner Zeit , sondern er trieb zugleich die eigne Anwendung
seiner moralischen Lehren bis auss Äußerste . AntisthcneS ' S finsterer Ernst mißfiel;
D . hingegen verstand mit Heiterkeit und Witz seinen Zeitgenossen ihre Thorheiten
zu zeigen, und war daher geschickter, ein Sittenlehrer
des großen Haufens zu sein,
so wenig er auch in der That besserte. Zugleich wußte er s. Grundsatz , alles Entbehr¬
lichen sich zu entäußern , auf die ungezwungenste Art anzuwenden . Er lehrte , der'
Weis « müsse, um glücklich zu sein, sich unabhängig vorn Glücke , von den Menschen
und von sich selbst zu erhalten suchen ; zu dem Ende müsse er Reichthum , Ansehen,
Ehre , Künste und Wissenschaften , und alle Annehmlichkeiten des Lebens verachten.
Er selbst wollte seinen Zeitgenossen ein Muster cvnischer Tugend sein. Daher un¬
terzog er sich den härtesten Prüfungen und riß sich von jedem Zwange los . Oft
kämpfte er mit dem Hunger , befriedigte ihn mit den schlechtesten Speisen , befliß
sich, selbst bei Mahlzeiten , wo der größte Überfluß herrschte, der strengsten Enthal -'
samkeit , und strecktes. Hqnd auch wol zu einem Almosen aus . Am Tage ging er
ohne Schuhe , ohne Rock, mit einem langen Barte , einen Stock in der Hand und
einen O. uersack auf der Schulter , in Athen einher ; Nachts ruhte er in einer Tonne,
wiewol man dies bezweifelt hat . Allen Ungemächlichkeiten der Witterung bot er
Trotz und ertrug Spott und Schimpf des Volks mit der großen Ruhe . Seinen
hölzernen Becher warf er , wie man erzählt , als ein entbehrliches Geräkh fort , da
er einen Knaben mit der Hand Wasser schöpfen sah . Nie schonte er die Thorheiten
der Menschen ; unerbittlich sprach er gegen alle Laster und Mißbräuche , und bet iente
sich dabei der Satvre und der noch furchtbarern Ironie . Das Volk und selbst die
Gebildeten hörten ihn gern und versuchten ihren Witz an ihm ; merkten sie aber
seine Überlegenheit , so gingen sie oft in Beleidigungen über , die ihn jedoch wenig
außer Fassung brachten . Oft machte er ihnen Vorwürfe über Ausdrücke und Hand¬
lungen , welche die Schamhaftigkeit empörten , und es ist daher nicht glaublich , daß
er sich der Ausschweifungen schuldig gemacht habe , welche seine Feinde ihm Schuld
gaben . Sein unanständiges Betragen beleidigte mehr den Welrbrauch als die mit¬
ten , doch sind viele Anekdoten von diesem Sonderling erdichtet . Auf einer Reise
nach der Insel Ägina wurde er von Seeräubern
gefangen und als Sklave nach
Kreta an den Kormrher LeniadeS verkauft . Dieser ließ ihn frei und übertrug ihm
die Erziehung seiner Kinder . Sein neues Geschäft verwaltete er mit der größten
Sorgfalt und lebte im Lommer gewöhnlich zu Korinth , im Winter zu Athen.
Am erstem Orte war es, wo Alelander , der mit seinem Gefolge zur Staatsversammlung ging , ihn an der Landstraße in der Sonne gelagert fand , und verwundert über
die Gleichgültigkeit , mit welcher der zerlumpte Bettler seiner nicht zu achten schien,
sich in ein Gespräch mit ihm einließ , und ihm zuletzt die Erlaubniß gab , sich eine
Gnade auszukitten . „ Ich verlange weiter Nichts " , antwortete der Philosoph , „ als
daß du mir aus der Sonne gehest" . Erstaunt über diesen Beweis höchster Genüg¬
samkeit , soll der König ausgerufen haben : „ Wäre ich nicht Alexander , so wünschte
ich Diogenes zu sein" . Ein ander Mal ging er am hellen Mittage mit einer Laterne
in Athen . Auf die Frage , was er suche, antwortete er : „ Ich suche Menschen " .
Bei den Spartanern
glaubte er die meiste Anlage zu solchen Menschen zu finden,
wie er sie wünschte . Daher sagte er einst : „ Menschen habe ich nirgends gesehen,
aber doch Kinder zu Lacedämon " . Welches ist, fragte man ihn einst , das gefähr¬
lichste Thier ? „ Unter den wilden Thieren " , antwortete er, „ ist eS der Verleumder,
unter den rahmen der Schmeichler " . Er starb , 324 vor Ehr ., in einem hohen Alter.
Als er die Annäherung seines Todes merkte , setzte er sich in der Straße nach Olym¬
pia nieder , wo er vor den Augen der herbeiströmenden Menge mit echt philosophi¬
scher Ruhe starb . — Ein früherer Philosoph d. N . , Diogenes
von Apol¬
lonia, gehört zur ion . Schule . Er hielt di>Luft für den Urstoff und erklärte auch
das geistige Leben aus dem Athmen . Er le^te im 5. Jahrh , vor Chr . in Athen . —
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aus Cilicien , der wahrscheinlich in der ersten Hälfte des
Laertius
Diogenes
I..ie >in,8
3 . Jahrh . n. § hr . lebte , schrieb das Leben gricch. Philosophen :
H . G.
von
.
Ausg
(krit.
.
lOBüch
.",
viror
^rar.
klv v>l>5, (li>gii >. ct »>>os>>Uegni . el
Hübner , mit der latein . Übers . des Llmbrosius ) (Leipz. 1828 ).
1 ) Der König der Visionen , der alle sein Land betretende
Diomedes.
ihn und ent¬
Fremde seinen menschenfressenden Rossen vorwarf . Hercules tödtete
, König
führte die Rosse . 2 ) Der Held vor Troja , desTydcus und der Deipyle Sohn
Zu¬
zweiten
des
Theilnehmcr
war
,
Theben
vor
früh
von Argos , verlor seinen Vater
Entführung
ges nach Theben und befand sich unter den Freiern der Helena , deren
wurde , wo
zu rächen er mit den übrigen Konigen Griechenlands vor Troja entboten
Muth
er die Argiver , Tvrinther und andre Völkerschaften befehligte . Verwegener
er darin
übertraf
Zeugniß
Nestors
nach
;
Helden
ersten
der
einem
zu
ihn
machte
tapfersten
alle s. Altersgenossen . Von Pallas beschirmt , focht er nicht nur mir den
mit den
Feinden , viele derselben erlegend , sondern wagte sich selbst in den Kampf
, verwun¬
kam
Hülfe
zu
ihn
gegen
«
Änea
Sohne
ihrem
Venus
Als
.
Unsterblichen
entrissen
dete er die Göttin mit dem Speere an der Hand , und würde ihr den Aneas
drang
diesen
gegen
selbst
Aber
.
herbeigeeilt
Rettung
zur
Apollo
nicht
wäre
haben ,
zu¬
ihn
Gottes
furchtbaren
des
Worte
drohenden
die
er 3 Mal kampflustig an , bis
Mars , ver¬
rückschreckten. Don Pallas ermuntert , wandte er sich jetzt gegen den
wundete ihn in den Unterleib und zwang ihn , nach dem Olymp zurückzukehren.
' SVor¬
Auf gleiche Weise kühn in derRathSversammlung , hintertrieb er Agamemnon
Meinung,
seiner
bei
er
blieb
auch
;
verlassen
zu
Sache
unverrichteter
Troja
,
schlag
die Pferde
als Achill die angebotene Aussöhnung verweigerte . Dadurch , daß er
allein Troja
des RhesilS erbeutete , erfüllte er eine der Bedingungen , unter denen
der
erobert werden konnte . Auch holte er mit Ulysses die ebenfalls zur Eroberung
, und be¬
Stadt nöthigen Pfeile des Hercules und denPhiloktet von LcmnoS herbei
Trojas
fand sich mit in dem hölzernen Pferde , durch welches endlich die Einnahme
ihn
verfolgte
Venus
aber
zurück,
Heimath
gelang . Zwar kam er glücklich in seine
eine strafbare
mit ihrer Rache . Diese hatte der Gern Assin des Abwesenden , Agialia ,
ver¬
Leidenschaft gegen den KomedeS eingeflößt , und D . mußte bei seiner Rückkunft
Er schiffte
sprechen , Argos zu verlassen und bei Todesstrafe nie zurückzukehren .
Aufent¬
hierauf mit seinen treuesten Freunden nach Italien ; doch wird von seinem
, bald
halte daselbst viel gefabelt . Bald soll er hier in einem hohen Alter gestorben
benannten
vom Könige DaunuS umgebracht , bald auch bloß auf den nach ihm
erwiesen.
Inseln verschwunden sein. Ihm wurde nach seinem Tode göttliche Ehre
ein Syrakusaner , der sich in der Geschichte dieses StaatS einen un¬
Dion,
, mit
sterblichen Ruhm erworben hat . Er lebte zu den Zeiten der beiden Dionvse
hatte.
denen er verwandt war , und auf die er einige Zeit hindurch viclen Einfluß
DionystuS
Als er aber versuchen wollte , die tyrannischen Grundsätze des jüngern
, ihn bei
durch die Lehren der Philosophie zu verdrängen , gelang es sinnen Feinden
. begab sich
D
.
bewirken
zu
Verbannung
seine
und
machen
zu
verdächtig
diesem
durch die
nach Griechenland , wo er durch seine schöne Gestalt , noch mehr aber
Anhän¬
herrlichen Eigenschaften seines Verstandes und Herzens , sich so zahlreiche
, der
gebrauchen
zu
Fürsten
einen
gegen
Gewalt
ger verschaffte , daß er beschloß,
. Zu
sanftern Lehren sein Ohr verschlossen hatte , und sein Vaterland zu befreien
, und eilte,
dem Ende schiffte er sich mit 800 Kriegern ein , landete auf Sicilien
, wo
da DionysiuS vor wenigen Tagen nach Italien gereist war , nach SyrakuS
einige
machte
,
zurück
kehrte
DionyS
einbog.
Einwohner
der
Jubel
dem
er unter
, der
Versuche , sein Ansehen wiederherzustellen , ward aber endlich gezwungen
. Aber
Krone zu entsagen und sich mit seinen Schätzen nach Italien zu flüchten
sah sich ge¬
auch D . , gegen den seine Mitbürger ungerechtes Mißtrauen hegten ,
entspannen.
nöthigt , die Stadt zu verlassen . Als sich jedoch neue Unordnungen
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rief man ihn zurück, und er war eben beschäftigt, die republikanische Regierung wie¬
derherzustellen , als ihn 354 I . v. Cbr . sein verrätherifther Freund , Kalippus aus
Athen , ermordete . So starb disscr Mann von erhabener DenkungSart , hohem
Muthe und unerschütterlicher Vaterlandsliebe . Plato war sein innigster Freund.
Sein Leben haben Plutarch und Cornelius Nepos beschrieben.
Dionäa,
rneniaiprila , VenuSfliegenfalle . Diese merkwürdige Pflanze
wächst in feuchten und schattigen Gegenden des nördlichen Amerika , vornehmlich in
Südcarolina , wild , und hat viel Ähnlichkeit mit unserm rundblätterigen Sonnenthau ( Uro8era rntnnüiüili .'i) . Setzt sich ein Insekt , z. B . eine Fliege , auf die
Oberfläche eines Wurzelblattes , so klappt sogleich der lappige Rand desselben zu¬
sammen und fängt das Insekt , wie in einer Falle . Die Randborsten verschließen
das Blatt von der Seite und die Ncbenborsten von vorn , sodaß das Insekt gar
keinen AuSgang findet und umkommen muß . Will man es mit Gewalt befreien,
so muß man das Blatt zerreißen . Nur wenn das Insekt todt ist und also durch
seine Bewegung die Theile des Blattes nicht mehr reizt, öffnet fleh dieses und läßt
das Insekt fallen . Die Insekten scheinen übrigens durch den süßlichen Saft , der
aus den Drüsen der Blätter schwitzt, angelockt zu werden . Reifen Samen hat
diese Pflanze in Europa noch nicht bringen wollen.
D i o n e, Mutter der Venus , daher Dionäa , Beiname der Letztem, auch
Letztere selbst.
Dionysien,
so viel wieBacchanalien , vonDionysos
. (S . Bacchus .)
Dionysius
von Halikarnaß in Karlen , ein gelehrter Künflrichter und
Lehrer der Beredtsamkcit , kam etwa 30 vor Chr . nach Rom und schrieb zur
Belehrung seiner Landsleute eine römische Archäologie in 20 B ., worin er die ältere
Geschichte und Verfassung Roms bis zum ersten punischen Krieg erzählt . Wir be¬
sitzen davon die 11 ersten Bücher , und von den übrigen einige Bruchstücke , herausgeg . nach Hudson von Rciske (Leipz. 1714 — 77 , und übers . von Schalter , Stuttg.
1827 fg .). -Lein 22jähriger Aufenthalr in Rom , der Umgang mit den gelehrtesten
Römern und die Benutzung der alter » Annalisten machen ihn für den kritischen Ge¬
schichtsforscher sehr wichtig , wiewol seine Behandlung bedeutenden Einstich auf
die Darstellung der römischen LMzengeschichre gehabt hat . Auch als ästhetischer
Schriftsteller hat D . einigen Werth , nur verdienen die hierher gehörigen Werke
eine kritische Sichtung . So gehört die „ 1,8 , lwtorioa " herauSgeg . von Schott,
Leipz. 1804 ) nur zum Theil dem DionysiuS , und ist nach ihrer gegenwärtigen Zu¬
sammenstellung wahrscheinlich aus dem 3. Jahrh , nach Chr.
DionysiuS
der Altere schwang sich aus gemeinem Stande zum Feld¬
herrn , und dadurch zum Tyrannen (d. i. Beherrscher ) von « yrakus (um 406 vor
Chr .) auf . Die bei Eroberung AgrigentS durch die Carthager geflüchteten Agrigenter klagten namlkch die syrakusanischen Feldherren der Verrätherei an ; D.
unterstützte ihre Klagen und brachte es dahin , daß das erzürnte Volk andre Heer¬
führer wählte , unter denen er sich selbst befand . Bald aber wußte er auch diese
verdächtig zu machen und sich zum Oberfeldherrn ernennen zu lassen. In diesem
Posten ward es ihm nicht schwer , mit Hülfe der gewonnenen Truppen sich der
Festung von SyrakuS und aller darin befindlichen Waffen und Lebensmittel zu be¬
mächtigen ; worauf er sich im 25 . Jahre seines Alters zum Könige erklärte . Um
seine Macht noch mehr zu befestigen , heirathete er die Tochter des Hermokrates,
dessen Geschlecht in SyrakuS das vornehmste war . Nachdem er einen kurzen
Krieg mit Carkhago geendigt und verschiedene Empörungen gedämpft hatte , sodaß
er sich auch andre L )tadte der Insel unterwarf , rüstete er sich zu einem großen
Kriege gegen Carthago . Das Waffenglück , das ihm anfangs günstig war , wandte
sich bald zu seinem Nachtheil . Schon wurde er in SyrakuS selbst belagert , als die
Pest unter den Carthagern große Verwüstungen anrichtete . D . , der zu derselben
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Zeit eine Verstärkung von 3V Schiffen erhalten hatte , benutzte die Muthlossgkeit
der Feinde , griff sie zu Wasser und zu Lande an und trug einen vollständigen Wieg
davon , dem bald ein vortheilhafter Friede folgte . Auf seinen Feldzügen in Un¬
teritalien eroberte er die Stadt Rhcgium durch Aushungerung . Nach einem neuen
kurzen Kriege mitEarthago lebte er eine Zeitlang in Ruhe und beschäftigte sich mit
der Dichtkunst , in der er durch seine werthlofen Erzeugnisse nicht minder glänzen
wollte . Er wagte es sogar , bei den olympischen Spielen um den Preis zu ringen,
und schickte zu dem Ende eine feierliche Gesandtschaft und eine Menge der besten
Declamatoren dahin , die seine Gedichte vorlesen sollten , aber mit aller Kunst nicht
Verhindern konnten , daß die Zelte des D . vom Volke niedergerissen und geplündert
wurden . Noch schimpflicher wurde eine zweite , 4 Jahre nachher von ihm abge¬
schickte Gesandtschaft aufgenommen . Er wurde darüber fast rasend . Dennoch
wollte er seinen Wahn nicht aufgeben und pflegte Dichter und Gelehrte da¬
maliger Zeit durch Vorlesung seiner Verse zu peinigen . Endlich fing er aus Miß¬
muth einen neuen Krieg mit den Carthagern an , um sie ganz aus Sicilien zu ver¬
treiben ; er konnte aber diese Absicht nicht erreichen und mußte einen nachtheiligen
Friede » schließen. Dafür gelang es ihm jetzt, in Athen eins seiner Trauerspiele
gekrönt zu sehen. Die .Nachricht davon erfüllte ihn mit so unmäßiger Freude , daß
er krank wurde ; die Arzte aber gaben ihm auf Anstiften seines Sohnes statt der
Arznei einen Schlaftrunk , der ihn nicht wieder erwachen ließ. So starb er nach
einer 25jährigen Regierung . — Ihm folgte sein ältester Sohn , Dionysius
der Jüngere . Um ihn von den Ausschweifungen , denen er sich ergab , abzu¬
ziehen , machte ihn Dion (s. d.) auf die Lehren des Plato aufmerksam und stellte
ihm vor , daß dieser große Philosoph allein ihn die wahre Kunst zu regieren , wor¬
auf sein und seiner Unterthanen Glück beruhe , lehren könne. Dadurch bewogen,
berief D . den Plato an seinen Hof . Dieser folgte seinen dringenden Einladungen
und wußte ihn wirklich zur Tugend und zu den Wissenschaften zu leiten , und über¬
haupt dem ganzen Hofe eine andre Gestalt zu geben . Aber eine Gegenpartei , an
deren Spitze der Geschichtschreiber PhilistuS stand , machte die Treue des Dion
verdächtig , und bewirkte seine Verbannung . Vergebens suchte Plato seine Zuruckberufung zu bewirken , und verließ endlich , nachdem er lange mit einigem
Zwange zurückgehalten worden , Syrakus , als ein ausgebrochener Krieg den D.
anderweitig beschäftigte. Nach geschlossenem Frieden kehrte er auf die wiederhol¬
ten Bitten des Königs zurück. Auch jetzt bemühte er sich, Dion 's Zurückberufung
zu bewirken , aber vergeblich. Er drang daher auf seine Entlassung . D . wußte
ihn dadurch zu gewinnen , daß er ihm eine scheinbare Aussöhnung mit Dion vor¬
schlug, vermöge welcher dieser sein Vermögen ausgeliefert erhalten , dagegen aber
versprechen sollte , Nichts gegen den Thron zu unternehmen . Allein auch dieses
Versprechen erfüllte er nicht , und Plato verließ ihn , nachdem er mehre bittere
Kränkungen erfahren . Jetzt erschien Dion und bemächtigte sich der Stadt Sy¬
rakus , in die D . erst nach Dion 'S Ermordung turückkehrte . Sein Unglück hatte
ihn aber nur noch grausamer gemacht . Die Vornehmsten flüchteten vor seinen
Bedrückungen . Inzwischen singen die Earthaginenser einen neuen Krieg mit«
SyrakuS an und verbanden sich heimlich mit dem Icetas , dessen Absicht war,
sich der Stadt zu bemächtigen . Allein noch verstellte sich dieser , und billigte so¬
gar die Maßregel , bei Korinth Hülfe zu suchen. Timoleon kam mit einer Flotte
nach Syrakus und Vertrieb sowol die Feinde als den Tyrannen . D ., der sich ih¬
nen ergeben hatte , wurde nach Korinth gebracht , wo er sein Brot kümmerlich
mit Unterricht erwerben mußte , und in Verachtung starb.
Dionysius
der Areopagit
Beisitzer
(
des Gerichtshofes zu Athen,
der Areopag genannt wurde ) , um die Mitte des 1. Jahrh , durch den Apostel
Paulus zum Thristenthume bekehrt , und erster christlicher Bischof zu Athen , wo er
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den Märtyrertod erlitt , ist durch die ihm beigelegten griechischen Schriften und als
vermeinter Schutzheiliger Frankreichs merkwürdig . Diese wegen schwerverständ¬
licher Mystik dunkeln Schriften über die himmlische Hierarchie , die Namen Lottes,
die kirchliche Hierarchie und die mystische Theologie , nebst einer Anzahl Briese , die
durch Styl , Inhalt und historische Beziehungen augenscheinlich einen Vers . ver¬
rathen , der nicht vor derMitte des4 . Jahrh , gelebt haben kann , kamen alsWerke
des D . erst im 6 . Jahrh , auf verdächtige Weise zum Vorschein . Blendende neuplatonische Phantasien über das göttliche Wesen und die Ordnungen der Engel
und seligen Geister , glanzvolle Schilderungen der Ceremonien des katholischen Cul¬
tus , Verherrlichungen der Hierarchie , Lobpreisungen des Möncholebens und my¬
stische Deutungen der K irchenlehre gaben ihnen so großen Reiz , daß die darin vor¬
kommenden Ungereimtheiten für den verfinsterten Klerus des 7. Jahrh , kein Hin¬
derniß mehr waren , sie fleißig zu lesen und durch Voraussetzung ihrerEchtheit den
apostolischen Ursprung einer Menge viel später aufgekommener kirchlicher Gebräuche
und Anstalten in ihnen erwiesen zu sehen. In Frankreich , wo ein Dionysius im
3 . Jahrh , die christliche Gemeinde zu Paris gestiftet hatte , wurden sie im 9. Jahrh,
begierig aufgenommen , und aus diesem Dionysius ohne Untersuchung derAreopagit gemacht , um das Alter der gallicanischen Kirche bis in das 1. Jahrh . Hinauf¬
rücken und einen unmittelbaren Schüler der Apostel als Schutzheiligen des Reichs
und Märtyrer verehren zu können . Der Gebrauch dieser oft in das Lateinische
übersetzten Schriften gab dem Mönchslebcn in der abendländischen Kirche neuen
Schwung , und zur Entwickelung der mystischen Theologie den ersten Anstoß . Engelhardr in Erlangen hat sie inS Deutsche übersetzt und mit belehrenden Anmerkun¬
gen begleitet (Salzb . 1813 , 2 Thle .) Das Kloster St . - Denys bei Paris , ur¬
sprünglich dem Stifter des Christenthums in Paris , nun dem Areopagsten D.
gewidmet , stritt sich im 11 . Jahrh , mit dem Kloster St .'. Eninieran in Regensburg
über die Echtheit seiner Gebeine , die beide zu besitzen mdinten und vom Papste an¬
erkennen ließen, und im 14 . Jahrh , hatte eine Kirche i» Paris von dem Kopfe des
Heiligen noch ein drittes Epemplar . Daß aber ebensowol diese Reliquien als jene
Schriften unecht sind , und D . der Areopagit weder solche Schriften hinterlassen
noch je in Frankreich gelehrt habe , ist im 17 . Jahrh , durch die franz . Kritiker Daille,
und Launoi außer Zweifel gesetzt.
Swinont
der Kleine (wegen seiner kurzen Gestalt ) , ein scythischer
Dionysius.
Mönch , der in der ersten Hälfte des 6. Jahrh . Abt eines Klosters in Rom war und
um 545 starb , ist als Urheber der christl. Zeitrechnung unvergeßlich . Er berechnete
526 einen OstercykluS und setzte nach den zuverlässigsten alten Angaben die Geburt
Christi in das I . 753 nach Roms Erbauung . Die dadurch begründete , jetzt gel¬
tende Zeitrechnung nach Iabren seit der Gebu, -' Christi kam erst im 8 . Jahrh,
öffentlich in Gebrauch . Schnellern Beifall fand seine Sammlung von Kirchengesetzen, nämlich von sogen, apostolischen Kanonen , für die römischen Bischöfe gün¬
stigen Beschlüssen der Concilien und amtlichen Briefen römischer Bischöfe seit
nennt . Die Gleichstellung der
dem Ende des 4 . Jahrh . , die nian Decretalen
letzter» mit den Concilienbeschlüssen war diesen Bischöfen so schmeichelhaft, und der
Inhalt der Briefe ihrer Vorgänger eine so erwünschte Auffoderung , ältere Anma¬
bald das Ansetzen einer anerkannten
ßungen zu erneuern , daß diese Sammlung
Quelle des kanonischen Rechtes erhielt . D . war , wie sein Freund Cassiodor ihm
nachrühmt , ein guter lateinischer Stylist und Kenner der griechischen Sprache,
aus der er viel übersetzte. Sonst weiß man von ihm nur , daß er den Aberglauben
der Ttzeopaschiten begünstigte.
) , s. Bacchus.
(
Dionysus
Dionysos
1 ) die Schaurihen eines Astrolabiums oder andern MeßinstruDiopter,

Dioptrik

Diplom

299

menkö , auch die mit Löchern oder Ritzen versehenen , auf einem Lineale senkrecht
errichteten Metallplatten selbst; 2) ein wundärztlicheS
Werkzeug.
Dioptrik,
die Lehre von den gebrochenen Lichtstrahlen oder von den Ger
setzen, nach welchen das Sehen erfolgt , wenn die Lichtstrahlen , bevor sie das Auge
erreichen , durch verschiedene brechende Mittel , z. B . aus der Lust erst noch durch
das vors Auge gehaltene Glas des Fernrohrs , gehen . Die Dioptrik macht also
einen Theil der Optik , d. i. der Lehre vorn Sehen überhaupt , aus . Sie erklärt
zuerst die Lehre von der Brechung der Lichtstrahlen überhaupt , und bestimmt hier;
nächst die Wege , welche dieselben nehmen , wenn sie in ebenen und krummen Flä¬
chen gebrochen werden . Hieraus leitet man die Eigenschaft der Linsengläser , die
Beschaffenheit der Strahlenbrechung
im menschlichen Auge , die Erscheinung des
Sehens durch Linsengläser und die Zusammensetzung derselben , folglich die Theorie
der Fernrohre , Vergrößerungsgläser rc. her . Die Alten kannten diese Wissenschaft
nicht . Die Naturkunde der neuern Zeit hat ihr ungemein viel zu verdanken . Durch
sie, oder vielmehr durch Hülfe der Gläser , die sie bilden lehrte , sind dem mensch¬
lichen Auge Gegenstände erreichbar geworden , von denen man bis dahin Nichts
ahnte . Kepler , Sncllius zu Leyden , Cartesius , Newton u . A . erweiterten nicht
nur diese Wissenschaft , sondern gründeten auch einen großen Theil ihrer Entdeckun¬
gen auf dieselbe. In unsern Zeiten hat vorzüglich Dollond in London durch seine
wichtigenErsindungenss . Achroma tisch ) die Dioptrik ungemein bereichert . Kast¬
rier lieferte zuerst eine vollständige Anwendung der allgemeinen Arithmetik auf die
Dioptrik . — Dioptrisch
, was dieser Wissenschaft angemessen ist oder sich dar¬
auf bezieht. (Vgl . Brechung
der Lichtstrahlen
, Fernrohr
, Linsenglä¬
ser .) W . „ lliopiiie .-l .nicNne I.ecinli . bäiieio " (Petersb . 1769 — 71 , 3 Bde .,
4 .) . Deutscher Ausz . durch Klügel : „Analytische Dioptrik " (Leipz. 1778,2 Bde ., 4 .).
Diorama,
s . Orania.
Dioskorides
Pedanius
(
) , geb. zu AnazarbuS (Cäsarea Augusta ) in Cilicien, im 1. Jahrh , nach Chr ., ein griechischer Arzt , der ein berühmtes Werk über
die Uateii .i mestic -, in 5 Büchern hinterlassen hat . Es ist besonders für die Bo¬
tanik von Wichtigkeit , da die meisten Heilmittel , von denen der Verf . spricht , aus
dem Pflanzenreiche genommen sind. Außerdem werden ihm noch zwei andre Werke
zugeschrieben , von denen das eine : „ 4 le.xipb .'irm .-,,mit
der genannte » äl -itcri -r
,>i, -<Iioa als die 3 letzten Bücher derselben verbunden worden . Es handelt von den
Giften der 3 Naturreiche und ihren Gegengiften . Das andre führt den Titel
„kmpmista " , und handelt von den leicht zu erhaltenden Heilmitteln . Die beste
Ausgabe des Dioskorides ist von Saracenus
(Frankfurt 1598 , Fol .) , der beste
Commentar von MatthioluS (Vened . 1565 , Fol .).
Dioskuren,
Kastor und Pollup , die beiden Zwillingssöhne des Jupiter,
Schutzgottheiten der Kämpfer , Reiter und Schiffer . (S . Kastor
undPollur
.)
Diphthong,
Doppellauter , d. i. ein Laut , der aus zwei zusammenge¬
setzten Vocalen , Selbstlaurern , besteht, oder eine Verbindung zweier verschiedenen,
mit einer Mundöffnung ausgesprochenen Vocale , z. B . au , ei , eu , äu , ai;
nicht aber ä, ö, ü, welche man sonst fälschlich für Diphthongen hielt , weil man
wegen der unschicklich gebildeten Schriftzeichen irrig glaubte , daß sie aus a und e,
o und e, u und e oder i hervorgegangen seien.
Diplom
von
(
ich lege zwiefach zusammen ) , eigentlich ein Doppel¬
brief , d. h. ein Brief , der nur ein Mal zusammengelegt ist und dadurch in 2 Hälften
getheilt wird . Man versteht aber allemal unter Diplom eine mit Unterschrift und
Siegel beglaubigte Urkunde , in welcher Rechte , Freiheiten , Würden ertheilt werden;
z. B . ein Adelsdiplom, d. h. ein Adelsbrief, eine Urkunde
, in welcher der Adel er¬
theilt oder bestätigt wird . So auch Doctordiplom , Magisterdiplom u. dgl . m . —
Diplomatarium
ist eine Sammlung von Abschriften alter Urkunden.
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. So hat man in den neuern Zeiten denjenigen Theil der
Diplomatie
äußern Politik genannt , welcher lehrt , durch welche friedliche Mittel die Staaten
ihre gegenseitigen Verhältnisse in einen solchen Zustand bringen , und ihn unterhal¬
ten können , daß sie ihre Zwecke dadurch bei dem fremden Staat erreichen . Die Or¬
gane des StaatS , welche» die Ausübung dieser Wissenschaft oder Kunst aufgetra¬
genannt . Man hat in den
, auch Diplomaten
gen ist, werdenDiplomariker
errich¬
Departement
eigne Collegia u. d. N . auswärtiges
größer » Staaten
tet , deren Bestimmung es ist, die Geschäfte und Unterhandlungen zu leiten , welche
auf jenen Zweck abzielen . Ein solches Departement und dessen Mitglieder müssen
daher 1) die Rechte , Verhältnisse und Interessen der verschiedenen Staaten , die
mit dem ibrigen in Verbindung stehen oder in solche gerathen können , genau kennen;
2 ) sie müssen genau mit den Formen bekannt sein, welche Rechte , Gewohnheit und
Schicklichkeit bei den Unterhandlungen mit fremden Staaten nöthig oder üblich
sind. Die Geschicklichkeit, die Unterhandlungen und Geschäfte mit fremden Staa¬
ten zu betreiben , ist nun zwar eine Kunst , die sich durch bloße Theorie Niemandem
beibringen läßt , aber es gibt doch gewisse Wissenschaften , ohne welche diese Kunst
nicht vollkommen betrieben werden kann , welche man daher bei einem vollkommenen
Diplomatiker voraussetzt , und die im Departement der auswärtigen Affairen vor¬
handen sein müssen , wenn dessen Geschäfte zweckmäßig geführt werden sollen. Diese
wissenschaftlichen Kenntnisse zusammen machen diejenige Wissenschaft aus , welche
heißen . Dabin gehören : l ) das allgemeine
Wissenschaften
diplomatische
und positive Staatsrecht ; 2) das natürliche und europäische p "sili>>e Völkerrecht;
3) die allgemeine Politik und insbesondere die Politik der bestehenden Staaten
gegen einander ; 4) die Statistik aller derjenigen Staaten , mit welchen unser
Staat in Verbindung und Verkehr steht, insbesondere die genaue Kenntniß aller
unter denselben bestehenden politischen und rechtlichen Verhältnisse und Interessen;
5 das Gesandtschaftsrecht und das Recht aller auswärtigen Agenten der Regierung,
sowie 6) die Lehre von den bestehenden Formen und üblichen Methoden der Unter¬
handlungsweise zwischen auswärtigen Staaten , dem Ceremonie ! und den Formen,
sowol deren schriftlichen als mündlichen und persönlichen Unterssandlungen der
Staaksagenten , sowol unter einander als gegen die auswärtigen Ministerien und
gegen die verschiedenen Souveraine , sowie der -Louveraine selbst gegen sich unter
einander . Soll nun neben diesen Wissenschaften noch eine besondere u. d. N . der
bestehen, so hat dieselbe zu zeigen, wie von allen jenen Wissenschaf¬
Diplomatie
ten ein solcher Gebrauch zu machen sei, daß dadurch die Zwecke des Staars am
sichersten und dauerhaftesten erreicht werden . Da die Staaten ebenso durch das mo¬
ralische Gesetz verpflichtet sind als Privatpersonen , so können der Diplomatie keine
andre Grundsätze zur Basis dienen als die moralischen , und sie kann nichts Andres
sein als eine aus dem Verhalten der Staaten gegen einander angewandte Moral.
Die Geschichte lehrt , daß die Staaten in ihrem Verkehr unter einander sich häufig
auf das schändlichste behandelt haben , indem sie sich gegen einander Alles erlauben
zu dürfen glaubten , was zu ihrem Zwecke führte , so verächtlich auch die Mittel wa¬
ren , welche dazu gebraucht wurden . Eine wissenschaftliche Diplomatie kann aber
dergleichen Principien nicht aufnehmen , sondern muß alle ihre Maximen durch sitt¬
liche Grundsätze einschränken , wenngleich sie auch darüber viele Zwecke als nicht er¬
reichbar aufgeben müßte . Denn die Vernunft verlangt , daß nicht nur der Zweck,
sondern auch alle Mittel mit ihren Principien zusammenstimmen . Eine solche Di¬
plomatie ist indessen bis jetzt noch in keine wissenschaftliche Form als eigne Wissen¬
schaft gefaßt , und in der Praxis hat man auch in den neuern Zeiten öfters noch den
Diplomatikern ein Verfahren zu Gute gehalten , welches in allen übrigen Verhält¬
nissen der geraden Offenheit eines Biedermannes widerspricht , und welches nur durch
den Satz entschuldigt werden kann , daß Jemand kein Recht hat , von dem Andern
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ein andres Betragen zu federn , als er sich gegen ihn erlaubt . Diese Ausflucht
wird freilich nickt eher wegfallen , als bis die Staaten selbst anfangen , die Tugend
über Alles zu achten . Die Bearbeitung einer Diplomatie als Wissenschaft ist in
diesem Sinne noch zu erwarten . Was man in Bielefeld ' S „ Inslilulions
zmlitigni -x" darüber findet , ist sehr unvollkommen . Die Schriften von Schwarzkopft
Koch und Mariens
dem Ältern , u . a. enthalten nur Sammlungen
von Acten -,
stücken, welche zur Belehrung über die zwischen den bestehenden Staaten vorhan¬
denen Rechtsverhältnisse dienen , und sind daher zwar für den Diplomatiker nützlich,
ja unentbehrlich , aber sie geben keine Theorie der Diplomatie . Den Standpunkt,
welche» die Diplomatie als Wissenschaft jetzt erreicht hat , kann man ersehen aus
dem „ älauuel eli^ iexualigne psr >e bare,, , lAiarlc » >1o Harte » !," ( 1822 ) . Ei¬
nen Versuch zur Theorie hat Luden in s. „Politik " gegeben . Da er aber die Prin¬
cipien derselben in der Geschichte und nicht iwder Vernunft sucht, so kann das Un¬
ternehmen nicht unter die gelungenen gerechnet werden , und die Ehre , eine gründ¬
liche und mit den moralischen Vernunftprincipien
harmonirende Wissenschaft der
Diplomatie geschrieben zu haben , ist noch zu erwerben . Vgl . Pölitz ' s Staatswissenschaften " , 2 . A ., 1828 , Thl . 5.
51.
Es war freilich eine Zeit , in welcher nur echte und gründliche Gelehrsamkeit,
Kenntniß der alten und neuen Sprachen , der Geschichte und des Rechts Zemanden
zum ausgezeichneten Diplomaten machten . Die feierlichen Reden mußten in der
Sprache der Gelehrten gehalten werden , alle Verträge wurden lateinisch abgefaßt,
Latein war die allgemein diplomatische Spräche . Noch der westfälische Friedenscongreß war zugleich eine Versammlung von Gelehrte » ; die Namen Grotius und
Pufendorf bedürfen keines EommentarS . Mit Ludwig XI V. beginnt die zweite
Epoche der Diplomatie , in welcher dic franz . Sprache allgemein herrschend wurde;
zugleich gaben Prinz Eugen von Savoyen und VillarS 1115 ein Beispiel , daß der
geübte Blick und die entschlossene Handlungsweise des Feldherrn zu diplomatischen
Verhandlungen nicht untauglich sei. Seitdem hat wol unter dem diplomatischen
Corps mancher Name geglänzt , welcher auch in der Gelehrrenrepublik eine» ange¬
sehenen Platz einnimmt (Azzara , Lucchesini, Orloff , ^ ouza, Niebuhr u . s. w .) ,
allein dem Vorwürfe konnte die neuere Diplomatie doch nicht entgehen , daß sie sich
mehr aus die kleinen Künste der Höfe , mehr auf die Kenntniß leerer Formen der
Ekiguckte,mehr aufeine schlaue Benutzung menschlicher Schwachheiten beschränkte,
als daß sie sich auf den höher » Standpunkt allgemein menschlicher oder nur wahr¬
haft nationaler Interessen (welche zuletzt mit jenen immer in Eins zusammenfallen)
zu erheben versucht hätte . Nichtssagende Formeln von politischem Gleichgewicht
oder von einer erträumten Handelsbilanz haben lange Zeit in der Diplomatie die
Rolle jener großen leitenden Grundsätze von Sittlichkeit und Recht vertreten müssen,
von welchen allein das wahrhaft Nützliche ausgehen kann . Während der franz.
Revolution gab es überhaupt , seit dem vom Grafen Carletti unterzeichneten Frieden
mit Toscana 1195 , keine freien Verhandlungen mehr , sondern nur Stipulationcn
und trügerischen Schein von Friedens - oder Waffenstillstandsschlüssen . Napoleon
hatte zwar eine Ahnung von jenen höher » Gesetzen der Verbindungen unter den
Völkern ; aber s. Ansichten von einer großen europäischen Dölkerfamilie hätten nur
wahr , nicht leere Verwände des kriegerischen Ehrgeizes und der Herrschsucht sein
müssen , wenn sie der Diplomatie eine neue dauerhafte Richtung hätten geben sollen.
Eine der merkwürdigsten Erscheinungen der neuern Diplomatie wird immer die Al¬
lianz vom 26 . L ^ept . 1815 bleiben , welche ohne Zuziehung diplomatischer Agenten
oder contrasignirendcr Minister von den Monarchen Rußlands , -Ostreichs und Preu¬
ßens in eigner Person abgeschlossen wurde , und da sie durchaus auf keinen eigen¬
nützigen Zweck hindeutet , mit Recht eine heilige genannt werden kann . Überhaupt
ist von dem Congresse zu Wien 1814 an, das persönliche Zusammenkommen der
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Monarchen eins der wirksamsten Mittel der neuesten Diplomatie geworden und
hat ihr abermals einen ganz andern Charakter , als sie zuvor hatte , gegeben , obgleich
vorauszusehen ist, daß sie denselben nicht anhaltend werde behaupten können . —
Die Wissenschaft des diplomatischen Verkehrs behandelte schon A . de Diguesort in
et ses lvnctions " (2 Bde ., 4 .) .
s. seit 1164 durch 6 Allst . verbreit . „l .' uinlEsailvui
Mably ' s „Principe !, <le iieAneiiitioiiz " sollte s. „Vrriit Public 6e l' lüurnpe kniille
»ur

1e, liniier " zur Einleitung

dienen ;

Pacassi

schrieb

eine „ Einleitung

IN die

simmtl . Gesandtschaftsrechte " (Wien 1117 ) ; Ahncrt einen „ Lehrbegriff der Wis¬
senschaften, Erfodernisse und Rechte eines Gesandten " (Dresden 1184 ) ; von Rö¬
mer eine „ Einleitung in die rechtlichen, moralischen und politischen Grundsätze über
die Gesandtschaften " (Gotha 1188 ) ; von Mosham ein „Europäisches Gesandtschastsrecht " (Landshut 1805 ). Don Martens (Neffe des ehemal . Pros . zu Göt¬
(Leipz. 1823 — 25 ) . ZurGesch . dersranz.
tingen ) das „ ,Vi>nu .-,ircüiploinaticznk"
Diplomatie enthält Flassan ' s „llist . gelier . et I.ii ; . llc In cliplonistie franc ."
(2 . A ., Paris 1811 , 1 Bde .) gute Beiträge . Die Frage , wann die lateinische
durch die stanz , verdrängt worden sei, beantworSprache in Staatsverhandlungen
tetK . F . Pudor : ,,l ) e palina liiiAnae lutinae ab tiurvpae civimtllinü tlv price,
liieileiibnü

etc . publice

.igcntil

>U5 optirno

jure

relrilniencla

" (BreSsau

1811 ) ,

Unter dem großen Kurfürsten von Brandenburg , Friedrich Wilhelm , wurde die st anz.
Sprache am berliner Hofe , und seit dem rastädter Frieden 1114 allmälig für die
31.
auswärtigen Angelegenheiten in den preuß . Staaten eingeführt .
Urkundenlehre , ist die Wissenschaft von den schriftlichen
Diplomatik,
Aufsätzen , welche über Rechte und Thatsachen auf eine feierliche und verbindliche
Art ausgefertigt sind, und den spätern Zeiten zum völligen Beweise dienen. Sie
macht einen Theil der historischen Quellenkunde aus . Nach den 3 Hauptabschnit¬
ten der allgemeinen Geschichte müßte es eigentlich eine alte , mittlere und neuere Diplomalik geben, zumal da es fast von der Zeit an , als Buchstabenschrift in Gebrauch
kam . auch Urkunden gibt . Ägypter , Phönizier , Babrlonier , Perser , Hebräer , Grie¬
chen und Römer , jedes gebildete Volk der alten Welt schrieb Urkunden und bewahrte
dieselben in Archiven und machte von ihnen historischen, juridischen und politischen
Gebrauch . Gleichwol datirt man die Diplomatik nicht so weit zurück, indem man
weniger auf das Wesen als die Form , weniger auf den Inhalt als den Stoff sah.
oder ägyptisches Papier geschriebenes Di¬
Weil man bis jetzt kein aufPergament
plom hat auffinden können , welches über das 5 . Jahrh , nach Chr . hinaufreichte , so
hat man dies auch für den Zeitpunkt angenommen , in welchem die Diplomatik be¬
ginnt . Man hört daher höchstens von einer ältern und neuern Diplomatik spre¬
chen : und wenn man nach jener und dieser genauer fragt , so sehen sie einander so
unähnlich , daß man kaum begreift , wie man so verschiedene Dinge mit demselben
Namen habe bezeichnen können . Unter der ältern Diplomatik verstand man die
Wissenschaft oder Fertigkeit , die Schrift aller Urkunden und Bücher lesen, erklären,
nach dieser Schrift und andern Eigenschaften über ihr wahres Alter urtheilen und
sie anwenden zu können . Die neuere hingegen nannte man auch Diplomatie
(s. d.) . Die ältere Diplomatik scheint bloß dem Gelehrten , die neuere dem Staalsund Geschäftsmanne anzugehören . Jenem heißt diplomatisch , was sich auf alte
Schrift bezieht, aufUrkunden , besonders öffentlichen , beruht ; diesem, was sich auf
die Verhandlung der vornehmsten Geschäfte im Staate oder wenigstens einen Theil
derselben bezieht, ferner , was zur Gesandtschaft oder zum Amte und Geschäftskreise
der Gesandten gehört . So fand zwischen Dem , was man Diplomatik auftUniverso hieß, kaum eine andre Ähnlich¬
sitäten nannte , und Dem , was der Staatsmann
keit statt , als daß in beiden Alles mit der Feder ausgemacht wurde . Und in der
That trennte man beide gänzlich von einander , hielt die ältere Diplomatik für ei¬
nen Theil der Antiquitäten , die neuere für einen Zweig der Staatswissenschaften,
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die mit jener eigentlich Nichts gemein habe , und erklärte am End « geradezu , nur die
ältere sei die eigentliche Diplomatik . Dieses Verfahre » hat unstreitig s. Grund
in der Entstellung der Diploniarik , deren erste wissenschaftliche Begründung durch
deutsche Länderstreitigkeiten veranlaßt , in die erste Halste des 17 . Jahrh , fällt.
Unter die Ersten , durch welche wenigstens die Wichtigkeit einer solchen Wissenschaft
fühlbar gemacht wurde , gehörten Zyllesius , Benj . Leuber und Eonring . Während
der Streitigkeiten , an welchen diese und A . Antheil nahmen , entstand der erste, frei¬
lich nur noch roke , Versuch einer Diplomatik , deren Erfinder der antwerpen ' sche Je¬
suit , P . Dom . Papebruch war (1675 ). Er , nebst P . Gfr . Henschen , bildete Re¬
geln zur Beurtheilung derDiplome . Vielleicht weil sie strenge waren , beschuldigte
man ihn der Absicht , er habe die Benedictiner und Carmeliter in den vornehmsten
Stützen ihrer Güter untergraben wollen . Ungeachtet dies nun schwerlich s. Absicht
gewesen, so wurde doch einBenedictiner dadurch veranlaßt , die Diplomatik genauer
zu erforschen , und so erschien das erste ausführliche und tiefer begründete Werk von
H . ssstabillon : „Dr er illplnni .itia .i >iluI > I." (Paris 1681 , Fol ., Suppl . 1701 ).
Zn allen Landen gewann die neue Wissenschaft , obscho» es ihr nicht an Anfechtern
fehlte , durch ihn immer mehr Freunde . Unter allen Werken aber , die darüber er¬
schienen , zeichnetesich das „ tllnouiaun t7nit » iron «e" (1732 ) aus , worin die Lehre
von den innern und äußern Kennzeichen der Diplome zuerst ausgeführt wurde.
Nach diesem erschienen mehre Compendie », und endlich das große Hauptwerk für
diese Wissenschaft von Toustain und Tassin , zwei Ordensbrudern Mabillon ' s, der
„dioinrnn
tr .'iitö
eliplniiiatigiii '" (6 Bde ., 1 ., mit 100 Kupfl , 1750 — 65,
übers . von Adelung (Erf . 1769 , 9 Bde ., 4.), während fast um dieselbe Zeit Ioh.
Heunemann von Teutschenbrunn in s. sehr schätzbaren ,, «ä»i >ixc,,i !x x >, <l«
cliplxixatx :» IZrgnnx ,-t Im ^eratoru, » tlcn >xui >il.'« i » ix " (Nürnberg 1715 — 49 ) der
Urheber der praktischen Bearbeitung ward , und die Benutzung der Diplomatik für
politische , kirchliche und gelehrte Zwecke zeigte. Eine völlig systematische Form
aber gab dieser Wissenschaft der zweite Reformator derselben, Z . C . Gatterer , der
sie in 3 verschiedenen Werken behandelte . Er brachte die ganze diplomatische Theo¬
rie auf 3 Hauprwissenschaften : 1) Schriftkunde (Graphik ), 2) Zeichenkunde (Semiotik ) , 3) Formelkunde ( l'o , ixului u>), und ihm folgten mit wenigen oder keinen
Abweichungen Schwabe , Oberlin , Schwärmer und Mereau . Nach diesen Allen
erschien ein dritter Reformator , K . Traug . Glb . Schönemann , welcher zuerst die
Diplomatik mit einem freien Blicke ansah und dem gemäß behandelte . Aber auch
bei ihm blieben die Spuren der Entstehung dieser Wissenschaft noch sichtbar . Da
sie von Streitigkeiten über Territorialgcrechtsame ausgegangen war , so mußte die
Aufmerksamkeit der Forscher vornehmlich auf die Gattung von Urkunden gerichtet
sein, welche vor andern zur Schlichtung solcher Streitigkeiten dienen, also aufUrkunden jener Zeit , in welcher die Verfassungen der neueuropäischen Staaten und
deren Verhältnisse sich bildeten , was ohne Staats - und Völkerrecht , und Mithin
Übereinkunft mehrer Parteien , nicht geschehen konnte . Hierdurch wurde ein recht¬
licher Zustand , rechtmäßiger Besitzstand und Anerkennung der Heiligkeit desselben
begründet . Merkwürdig wurden nun Familienverträge der herrschenden Häuser
unter sich, und die Verträge , welche die Regierten mit den Regierungen schlössen,
und unter diesen vornehmlich die mit dem Adel und der Gastlichkeit , welche beide
große Vorrechte genossen, bis späterhin , als eine Frucht der entstandenen Städte,
ein freier Bürgerstand sich bildete und seine Privilegien heischte. Natürlich , daß
jeder Tbeil mit Eifersucht die erhaltenen Gerechtsame bewachte , begreiflich aber auch,
daß Mancher mir Umgehung des Rechts dieselbe» zu erweitern und Andre in den ih¬
rigen zu beeinträchtigen suchte ; ein Mittel dazu war die Abfassung falscher und die
Verfälschung echter Urkunden . Besonders im 11 . und den nächstfolgenden Jahrh.
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wurden viele falsche Urkunden gemacht , viele echte verfälscht , um entweder An¬
sprüche darauf zu gründen , oder begründete Ansprüche zu vernichten . Es war da¬
her Nichts so wichtig als eine möglichst sichere Kritik dieser Urkunden . Man rich¬
tete nun sein Hauptaugenmerk auf Schristzüge und Zeichen aller Art ; man nahm
bloß Rücksicht auf die Form der Urkunden aus dem Mittelalter . Die ersten For¬
scher in diplomatischen Angelegenheiten hatten in der That nichts Angelegeneres.
Die folgenden Diplomatiker aber gingen nun ebenfalls bloß diesen Weg , und blie¬
ben hierbei stehen, als ob sie die Diplomatik vollständig hätten . Um aber vollstän¬
dig zu heißen und Das ganz zu leisten, was man von ihr erwarten kann , durfte
sie sich weder bloß mit Exegetik und Kritik der Diplome befassen, noch aus einen
Zeitraum beschränken , über welchen man nicht hinausgehen wollte , da der Ge¬
brauch der Urkunden über ihn hinausgeht , und durfte auch nicht bloß an der äußern
Form derselben hallen , unbekümmert um den Geist . Eine zweckmäßigere Einrich¬
tung derDiplomatik als die bisherige scheint folgende . Die Diplomatik wird be¬
trachtet als eine historische Wissenschaft von den schriftlichen , mit höherer Aukorisation versehenen Beglaubigungs - und Bestätigungsmitteln , und der Art der Aus¬
fertigung derselben in einem rechtlichen Zustande der Staaten unter sich und in sich,
von der Zeit an , wo die ersten Keime zu einem europäischen Staatcnspsiem und
rechtlicher Verfassung der Staaten sich entwickelten , bis aufunsere Zeit . Sie würde
zerfallen 1) in die allgemeine , und 2) in die besondere Diplomatik . „ Die allge¬
meine Diplomatik handelt von den Urkunden überhaupt , nach deren Äußern und
Innern , von deren Ausfertigung und Ausfertigern , ihrer verschiedenen Beschaf¬
fenheit in verschiedenen Zeiten und Aufbewahrung , dem Archivwesen . Die beson¬
dere Diplomatik zerfällt in die staatS - und völkerrechtliche , die kirchenrechtliche,
Privalrechts - und Privatdiplomatik . Auf diese Weise umfaßt sie olle wichtige
Verhältnisse eines rechtlichen Zustandes des öffentlichen und Privatlebens ; auf
diese Weise zeigt sich aber auch, wie die neuere Diplomatik mit der ältern durch mehr
als den bloßen Namen , oder den Gebrauch der Feder zusammenhängt , wie aber auch
diese neuere von noch weiterm Umfange sein müsse, als man gewöhnlich geglaubt
hat . Man beschränkte sich nämlich auf die sogen. Gesandtschaftspraxis , die Ge¬
schäfte des diplomatischen Corps ; allein diese macht offenbar nur einen Theil dersel¬
nämlich in die einheimische und auswärtige
ben aus . Da sich die Staatspraxis
geben,
verzweigt , so wird eö auch ebenso viele Arten urkundlicher Staatsschriften
(uct .i publioo)
als Arten der Staatspraxis . Die einheimischen Staatsschriften
im weitern Sinne , kann man die publicisiischen, die auswärtigen diplomatische in
engerer Bedeutung nennen . Diesen muß man noch in kirchen- und privatrechtli¬
chen Verhältnissen die urkundlichen Ausfertigungen und andre Schriften hinzufü¬
gen , und dann erst ist der Umfang der Diplomatik genau bestimmt . Als Hülsswissenschaften der ältern Diplomatik muß man noch hinzufügen eine diplomatische
Graphik , Sprach - und Auslegungskunde und Kritik . Über die Wichtigkeit einer
solchen Wissenschaft Etwas hinzuzufügen , dürfte wol unnölhig sein. Der histori¬
völkerrechtlicher Urkun¬
sche Forscher weiß , welche Dienste ihm die Sammlungen
den leisten, und was Leibnitz darüber Gediegenes in seiner Vorrede zum „ t'. oclox
juri -, Pentium eliplomriticus " gesagt hat ; eine gute Benutzung von Martens ' s im
I . 1791 begonnenen „ keoueil clvs peinvipsux trnit, :!." (Forts , und Ergänz , des
Dumont - und Rousset ' schen „ c.orps univerüel <1ip >nm «tlgiie " vom I . 1761)
und dem „ 8upple,nenl " seit 1808 , fortgesetzt von Frdr . Saalfeld ( der 10 . Bd.
1824 — 26 , erschien Gött . 1828 ) wird diese Wichtigkeit außer Zweifel sehen.
Vgl . Flassan ' s (s. d.) „ Uistoire ellploin -itiguo clo la br .inco " .
oder Syzygie , in der Metrik ein Abschnitt des Metrums,
Dipodie
welcher eine Verbindung von zwei Füßen enthält , z. B . ein Dijambus.
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Dippel
Johann
(
Konrad ) , ein Schwärmer
, geb . auf dem Schlosse Fran¬
kenstein bei Darmstatt
t . 1l ). Aug . 1V73 , studirte zuließen
Theologie , dann Medi¬
cin , weil er die Fesseln derQrthodoxie
nicht ertragen konnte . Er irrte in verschiede¬
nen (legenden von Deutschland
und Holland umher , hielt zu S trasburg Vorlesungen
und ging endlich nach Dänemark . Hier ließ er seinen Haß gegen die Geistlichkeit so
zügellos aus , daß er auf Bornholm
gefangen gesetzt wurde . Als er wieder loskam,
begab er sich nach Lchweden
und setzte sich daselbst durch glückliche Euren in solches
Ansehen , daß ihn der König in einer schweren Krankheit
nach Stockholm
berief . Auf
dringendes
Ansuchen der Geistlichkeit mußte er das Reich als ein Religionsspötter
verlassen , ging dann nach Berleburg , und starb den 25 . April 175 t auf dein
SchlosseMitgenstein
. In seinen frühern Zähren erschienen seine Sitten zweideutig.
Bei aller S chwärmerei und Theosophie , wozu ihn das fleißige Lesen des Jakob Böhm
gebracht hatte , war er einer der gelehrtesten Männer , der die blnstatthaftigkeit
man¬
cher Dogmen
glücklich , aber kühn aufdeckte , und auch in der Chemie nicht gemeine
Kenntnisse hatte . Er soll der Ersinder des berliner Blaus gewesen sein , wenigstens
die Zusammensetzung
desselben theoretisch gekannt haben . Seine zahlreichen Schrif¬
ten gab er u . d. N . Ehristianus
DemocrikuS
heraus.
Diptichon
, Diptychum
griech .) , bedeutet ursprünglich
Dasselbe,
was Diploma , ein zwiefach Zusammengelegtes
. Die Griechen und Römer hatten
nämlich unter mehren Formen ihrer schriftl . Aufsätze auch die , daß sie metallene,
elfenbeinerne
und hölzerne Tafelchen von einerlei Größe aneinanderlegten
, und imc
einem Gelenke oder mit durchgezogenen Riegelchen befestigten , um sie bequemer tra¬
gen zu können , oder aus einer Hand in die andre gehen zu lasse » . Diese heißen ur¬
sprünglich Diplomat«
oder Diptycha.
Jene
und diese Benennung
erhielten
in neuern Zeiten andre Bedeutungen
. Die Diptycha wurden wichtig in der christl.
Kirchenverfassung
, wo man deren 3 Anen harte : der Bischöfe , der Lebenden und
der Verstorbenen . Die ersten enthielte » Namen und Leben verdienter Bischöfe ; beide
wurden an Feiertagen verlesen , und dies gab Veranlassung
zum Kanomsire » . In den
Diptychen der Lebenden standen die Namen um die Kirche verdienter lebender Päpste,
Patriarchen
, Bischöfe u . a . Geistlichen , Kaiser , Könige , Fürsten und andrer Gro¬
ße » zum Behufe des KircbengebetS ; in denen der Verstorbenen
waren die in dem
Herrn Verstorbenen
angeführt , deren auch in dem Kirchengebete
gedacht ward . Au¬
ßerdem findet man noch Diptycha
mit dem Namen Getaufter .
ckcl.
Directe
Abgaben
, s. Abgaben.
Directorium,
die oberste Leitung eines Geschäfts in einem gesellschaft¬
lichen Verein und der Ausschuß oder die Personen , welchen dieselbe übertraget , ist.
Diesen Namen sühne ein Eollegium von 5 Staatsbeamten
, welchem nach der drit¬
ten Eonstitution
die vollsiehende Gewalt in Frankreich übertragen
worden war , und
welches auch in andern Staaten , wo dieses einen herrschenden Einfluß halte , als in
der Schweiz , Holland :c., nachgeahmt wurde . Die beiden gesetzgebenden Räthe er¬
wählten die Mitglieder
dazu : alle Jahre ging eins ab und wurde durch ein neues
ersetzt . DasDirectorium
verwaltete überhauptAlleS
, was die Eonstitution
von 1791
der königl . Gewalt übertrage » hatte . Die 7 StaatSminister
standen unmittelbar
unter ihm , und es hatte freie Macht , sie ab - und einzusetzen . Durch die Revolution
vom 18 . Brumaire
wurde dieser StaatSkörper
, wie die ganze damit in Verbindung
stehende franz . Eonstitution
vom 1 . 1>I, aufgehoben . Zur Geschichte des Dircctoriums und des 18 . Brum . sind die „ Vlümoiik -s cke 6oi >iei " ( Paris
1824 , 2 Bde .) ,
des letzten Präsidenten
des Directoriums
, wichtig.
Diren
, s. Eumeniden.
Dis,
Name
des Pluto s ( . d .) und des Ha des bei den Römern.
D i s , in der Musik , die um einen halben Ton erhöhte zweite Litufe der dia¬

tonischen Scala ; gleich der um einen halben Ton erniedrigten dritten Stuse L«.
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Discant,

DiScant

Diöcontircn

s . « opran.

, s. Schlüssel.
Discantschlüssel
, der Theil der Erziehung , welcher in der Leitung und Ein¬
Disciplin
schränkung gesetzwidriger Neigungen und Begierden besteht, wobei der Zwang eine
Hauptrolle spielt ; 2 ) die Zucht selbst, z. B . Kriegs - und Mannszucht , daher diszur Zucht und Ordnung gewöhnen . Sonst wurde dar Geißeln und
cipliniren,
die Geißel selbst , als ein Mittel der Frömmigkeit , Disciplin genannt . In den po¬
sitiven Religionen wird die Disciplin der Dockrin , oder den Glaubenslehren und dem
d . i. die
Unterricht in denselben entgegengesetzt, und begreift die Kirchenzucht,
Aufsicht über die Kirchenlieder , in Beziehung auf goktesdienstliche oder religionSwidrige Hanhlungen , und die Handhabung des Zwanges in dieser Beziehung . In
dem wissenschaftlichen Gebiete nennt man so jedes besondere Fach , oder eine be¬
sondere Wissenschaft.
ren, abrechnen , abziehen , wird besonders bei Wechseln ge¬
Visconti
braucht , die erst nach einer gewissen Zeit zahlbar sind , und die der Discomant so¬
gleich , wenn sie vorgezeigt werden , mit einem gewissen verhältnismäßigen Abzüge
baar auszahlt und solchergestalt an sich kauft ; oder auch gegen baare Bezahlung,
ist jener
mit Verlust einiger Procente , an einen Andern abtreten . DiSconto
Abzug . Man sagt z. B ., der Disconto ist gestiegen oder gefallen , d. h. es wird ein
größerer oder geringerer Abzug gegeben , welches sich nach der größern oder geringern
S umme des an einem Handelsplätze umlaufenden baaren Geldes richtet . Bei der
Berechnung über den Disconlo wird der Tag , wo der Handel vom Mäkler abge¬
schlossen wird , als der erste Tag , und an Orten , wo Respecttage bei den Wechselzahlungen stattfinden , die Mitte derselben als der letzte Tag angenommen . Der
Diskontant pflegt mehr auf den Acceptanten als die Indossanten oder Aussteller des
Wechsels zu sehen, und überhaupt gibt es darin , wie bei Waaren , Prima -, Secunda - und Tertiapapier , d. h. der Discont richtet sich nach der auf dem Wechsel¬
platze angenommenen Meinung von der Sicherheit des Accepkanren der zu disconkircnden Wechsel . So wird auf demselben Platz und zur selbigen Zeit der eine Wech¬
sel auf .4 mit3Proc ., der auf 1i mit 4 Proc ., der auf O mit 5 Proc ., und der auf
II mit 6 und mehr Procent discontirt . Beim Wechseldisconto pflegt der gewöhn¬
liche Zinsfuß nicht beachtet zu werden . In großen Handelsstädten , die Banken ha¬
ben , welche sich mit Discontiren beschäftigen , z. B . in London und Paris , hat man
zwar einen festgesetzten Disconto , 5 oder 6 Proc ., allein die dazu depulirten Directoren verwerfen alle ihnen nicht genügenden Acceptationen kleiner Häuser , und es ist
Regel bei ihnen , daß die zu disconrirendenWechsel 3 Giri bekannter und solider Häu¬
ser haben müssen . In manchen Plätzen , wie z. B . in Amsterdam , erlaubt es die
strenge kaufmännische Ehre nicht , discontiren zu lassen, sondern der Kaufmann ist
verpflichtet , sein Papier (acc. Wechsel ) bis zur Verfallzeit zu behalten . — Dis¬
Credikanstalten , bei welchen der Betrag von Federungen , die
kontobanken,
erst späterhin fällig werden , im voraus zu erheben iü , gegen Abtretung der Fede¬
rung und Vergütung eine? Zinses , welcher DiScoiuo heißt , für den geleisteten Vor¬
schuß. Dergleichen Banken sind dem Tauschverkehr ausnehmend nützlich, indem
der Verkäufer der Federung dadurch Capital in die Hände bekommt zu neuen Un¬
ternehmungen , und sie sind den Privatdisconkanken vorzuziehen , da diese von jedem
Vorfalle Vortheil zu ziehen suchen, jene aber in ihrem gemessenen Gange fortschrei¬
ten . Das Discontogefchäft ist eine Leiboperation , die gewöknlicb keine weitere
Sicherheit als den Glauben an die Redlichkeit und Zahlungsfäbigkeit des DiScontaten gewährt . Die Fortdauer einer solchen Anstalt beruht übrigens auf der Vor¬
sicht , Klugheit , Redlichkeit und Einsicht ihrer Verwaltung . — Discontocasse ( O >i-,<ie il 'e-u-nnipic ) in Frankreich , eine Zettelbank , welche zu Paris
1716 von einer Gesellschaft von Privatpersonen mit einem Capital von 12Mill . Li-
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vres errichtet wurde . Während der Revolution wurde sie aufgehoben , und an ihre
Stelle trat in neuern Zeiten die Ijaiitzue üe truiivo.
Discordia,
s . Eris.
DiscretionStage,
im Wechselrechte , Nachsichts - oderFristtage , wel¬
che nach der Derfallzeit des Wechsels zugestanden werden . Sie sind nicht anfallen
Handelsplätzen gleich. Amsterdam z. B . gibt deren 6, Hamburg 11 , Leipzig kei¬
nen . Man nennt sie gewöhnlicher Respecttage . Man betrachtet es als ein übleö
Zeichen , wenn der Acceptant die Respecttage sämmtlich benutzt , und eö ist Sitte,
den acceptirten Wechsel bei der ersten Präsentation zu bezahlen.
DiScuS,
bei den Griechen und Römern , eine steinerne oder metallene,
stach ausgehöhlte , in der Mitte durchbohrte und durch Riemen an der Hand befe¬
stigte Wurfscheibe . Das DiScuSwerfen gehörte zu den gymnastischen Übungen.
Es wurde in den olympischen und andern Spielen für eine große Ehre gehalten,
den Andern im Schleudern des DiscuS zu übertreffen . PerseuS soll ihn erfunden
haben , und Apollo tödtete damit den Hyacinth . An manchen Orten wird der
Teller , worauf die Hostien bei der Eonsecration liegen, DiScus genannt , Deßgleichen auch der mittlere Theil einer Blüthe.
Disjunction
, s. Urtheil.
Dispache,
die Auseinandersetzung oder Dertheilung eines Seeschadens
unter die zur Theilnahme verpflichteten P ^ sonen, " ach demjenigen Seerechte , wel¬
chem Schiff und Ladung zur Zeit des erlittenen Schadens unterworfen waren . Die
in den großen Seehäfen von der Obrigkeit zu diesem Geschäfte angesetzte Person
heißtD isp a ch eur . Dieser entwirft nach Gesehen , Herkommen , Schiffspapieren
und Verklarung (dem über den Schaden aufgenommenen Protokoll ) die Berech¬
nung , und bestimmt die Ausgleichung zwischen den Versicherern , Befrachtern und
andern dabei betheiligten Personen . (Vgl . Avarie .)
DiSpensation,
die Aufhebung oder Modification eines verbietenden
Gesetzes für einen einzelnen Fall , welche von der höchsten Gewalt ausgeht und so
vielfacher Art sein kann , als die verbietenden Gesetze selbst sind. Sie steht , was
weltliche Angelegenheiten betrifft , in monarchischen Staaten dem Regenten zu, allein
da sie bei allzu häufigem Gebrauch das ganze Gesetz aufhebt , oder auch in einzelnen
wichtigen Verhältnissen die Grundlagen der StaatSversassung erschüttern kann , so
giebt es consiikutionnelle Ausnahmen dieser Befugnis . Zn geistlichen (vorzüglich in
Ehesachen ) ist die DiSpensation in der katholischen Kirche eine Sache der geistlichen
Obrigkeit , des Bischofs ; in den wichtigern Fällen (z. B . von abgelegten Gelübden)
aber dem Papste selbst vorbehalten . Die weltliche Regierung kann nur verlangen,
daß ihre Unterthanen dergleichen nicht ohne ihr Doi wissen suchen und erhalten . In
der evangelischen Kirche ist dasDiSpensationsrechk an die Landesherrn , oder wenn
diese katholisch sind, an die StaaiSregierung und die von derselben eingesetzte oberste
geistliche Behörde gekommen . Die DiSpensation ist Gnadensache ; es kann also
über Versagung derselben nie ein rechtliches Gehör verlangt werden . Sie hat ihre
natürlichen Grenzen , indem sie eineSkheilS den erworbenen Rechten Andrer Nichts
entziehen , daher die Ertheilnng und ihre Wirkungen wol im Wege Rechtens ange¬
fochten werden können , andernthcils , indem sie niemals mit rechtlicher Wirkung
hei solchen Gesetzen eintreten kann , welche eine schon von Natur oder nach den Vor¬
schriften der Religion unbedingt unerlaubte und schändliche Handlung verbieten.
Daher ist z. B . das Verbot der Ehe zwischen Altern und Kindern und zwischen Ge¬
schwistern einer DiSpensation unfähig („ Preuß . allgcm . Landrecht " , Th . II , Tit . I,
§. 10 ) ; ebenso würden die DiSpensationen zu Mord , Diebstahl , Betrug und An¬
dern !, was schon nach dem Vernunftrechte Verbrechen ist, ohne rechtliche Wirkung
sein. Der Sonverain ist durch seine Eigenschaft als Regent von den Verboten der gewillkürten Gesetzgebung frei (^ iruce ^ s lc ^ ibus solutus est ) ; allein von jenen na20
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Dispensatorium

Dissidenten

kiirlichen Verboten kann er sich auch nicht dispensiren , sondern nur , wenn erste über¬
tritt , nicht zur persönlichen Verantwortung gezogen werden . Seine eigne Befreiung
geht daher rechtlich nicht weiter , als er auch Andre dispensiren könnte, und constitu31.
tionnelle Gesetze könne» ihn auch hierin noch mehr beschränken .
ein Apvihekerbuch oder Arzneibuch , worin alle
Dispensatorium,
Arzneimittel angegeben sind, welche in der Apotheke vorräthig gehalten werden
sollen , auch die Art ihrer Zubereitung den Apothekern vorgeschrieben wird . Fast je¬
des Land und viele große Städte haben ihre eignen Dispensatorien , nach wel¬
chen die Apotheker sich zu richten verbunden sind.
, s. Rhythmus.
Dispondäus
, s. « chlacht.
Disposition
in» von Zweien oder Mehren zugleich mündlich , insbe¬
Disputation,
sondere öffentlich angestellter , gelehrter Streit , bei welchem die eine Partei (derOp¬
ponent ) das Gegentheil von Dem zu behaupten sucht, was die andre ( der Respondent
oder Defendent ) behauptet hat . Der Hauptzweck eines solchen Wettstreits sollte im¬
mer nur sein, durch methodische Aufstellung der Beweise und Gegenbeweise Wahr¬
heit , und damit Einstimmigkeit der Meinungen herbeizuführen ; der Nebenzweck , die
s'lbung oder Bewährung der Denk - und Sprachfertigkeit . Die Regeln des Dis- (Einweihung «-) dispukirens stellt die angewandte Logik auf . — Inaugural
eine solche, die zumAntritt einer akademischen Stelle gehalten wird . —
putation,
, durch welche das Recht , Vorlesungen zu kalten,
HabilitationsdiSpukakion
( pm pr, ><!„ ), durch welche man eine
erlangt wird . — Promoklonsdisputatkon
akademische Würde erwirbt . Sie werden mit oder ohne Präses , d. i. einen ältern
Vorsitzenden Lehrer der Universität oder Schule , gehalten . — Auch wird die beim
genannt.
Disputiren zum Grunde gelegte Streitschrift Disputation
: Widersprechende , Andersdenkende ) , s. Angli¬
(
wörtlich
DissenterS
kanische Kirche.
nennen seit 1136 diePolen Alle , die der herrschenden (katho¬
Dissidenten
sind , aber freie Rcligionsübung haben : also Lu¬
zugethan
lischen) Religion nicht
theraner , Reformirte , Griechen , Armenier , mit gänzlichem Ausschluß der Wie¬
dertäufer , Socinianer und Quäker . Schon bei Luther s Lebzeiten fand die Refor¬
mation in Polen Eingang , wurde aber unter Siegmund Augusts Regierung ( 1548
—12 ) so sehr ausgebreitet , daß Diele vom Volke , und sogar die Hälfte des Se¬
nats und mehr als die Halste des AtelS lutherisch oder reformirt waren . Der Ver¬
gleich von Sendomir 1510 verband die Lutheraner , Reformirten und böhmischen
Bruder zu einer , auch für politische Zwecke vereinigten Kirche , deren Glieder durch
den 1513 vom Könige beschworenen Religionsfrieden ( p-,x ,>i^ i<!c„ ti „ ,>,) denKatholiken in bürgerliche » Rechten ganz gleichgesetzt wurden . Aber man beging den
großen Fehler , die Verhältnisse beider Religionen nicht festzusetzen, und veranlaßte
dadurch die blutigsten Zwiste. Den Dissidenten wurde » ihre nachher mehrmals be¬
stätigten Rechte nach und nach entzogen , besonders 1111 und 1118 unter Au¬
gust II. , wo man ihnen das Stimmrecht auf dem Reichstage nahm . Noch mehr
verloren sie einige Jahre später ( 1133 ) unter August III . ; und auf dem PacificationSreichStage (113k ) wurde sogar ein altes Gesetz erneuert , vermöge dessen jeder
König katholisch sein mußte . Nach der Thronbesteigung des letzten Königs Stanislaus Poniatowski brachten die Dissidenten ihre Beschwerde » auf dem Reichs¬
tage 1166 an , und wurden von Rußland , Dänemark , Preußen und England unkerstützt. Rußland , welches diese Gelegenheit benutzte, seinen Einfluß in die polni¬
schen Angelegenheiten zu erweitern , nahm sich ihrer besonders an und brachte 1161
einen Vertrag zu Stande , durch den sie der katholischen Partei wieder gänzlich gleich¬
gestellt wurden ; auch kob der Reichstag von 1168 die ihnen nachtheiligen Schlüsse
auf . Da aber der Krieg mit den Gegenconföderationen ausbrach , und das

Dissonanz

Diterich
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Reich getheilt wurde , so ging nichts in Erfüllung , bis endlich die Dissidenten 1775
alle Freiheiten wieder bekamen , mit Ausnahme des Rechts , auf « enaior - und
Die neuern Schicksale Polens haben
?lnspruch zu machen .
Mimsterstellen
den Dissidenten mit den Katholischen gleiche Rechte verschafft.
Zusammenklang zweier oder mehrer Töne , deren Verbindung
Dissonanz,
ansich betrachtet dem P >hre widrig ist ; dann der Ton oder das Intervall selbst, welches
diese Wirkung hervorbringt und , um musikalisch zu wirken , regelmäßig in ein consoni» . Acco rd .)
rendes Intervall übergehen (ausgelost werden ) muß . (S . Intervall
die Weite , der Abstand oder die Entfernung eines Dinges von
Distanz,
einem andern , welche eigentlich nach der kürzesten Linie zwischen ihnen gemessen
wird . Hierbei bedient man sich gewisser gegebener Mittel , so z. B . um die Distanz
der Sonne und aller Planeten von der Erde zu bestimmen , benutzt man seit' dem
der Venus vor der Sonne . —Distauzenmes18 . Jahrh , den Vorübergang
ser , ein mathemat . Instrument , durch welches man eine Distanz gleich von»
s ( . d. l,
aus bestimmen kann , wie z. B . der Diastimeter
Standorte
d . i. ein Doppelvers , besonders ein aus einem Hexameter
Distichon,
und Pentameter bestehendes metrisches Zeilenpaar . So z. B . Schiller 's Diffichon auf das Distichon:
Im Hexameter stecht des SprüigquellS silberne Säule,
Im Pentameter drauf fällt ste melodisch berab.
Da sich der Erguß der Empfindung in dem forrströmenden Hexameter , die Mäßi¬
gung in dem mit 2 fast gleichen Einschnitten versehenen , hemmenden Pentameter
sehr lebendig abschildert , so ist dies Versmaß ohne Zweifel die passendste Form für
die Elegie s( . d.), und wurde daher das elegische Versmaß genannt . Zugleich ist
das Distichon zur lieblichen Einfassung einzelner kleiner Gemälde von Gedanken
und Empfindungen geeignet . Dies ist die natürliche Ursache, warum der Grieche
seine Epigramme fast ausschließlich in diese Form goß ; der Deutsche folgt auch hier
mit glücklicher Wahl der Spur des Griechen . Die Rationen , welche das Vers¬
maß nicht haben , nennen wol auch jedes kleine Gedicht in 2 Versen ein Distichon.
Samuel ), geb. den 15 . Dec . 1721 zu Berlin , zuletzt
(
Johann
Diterich
-Oberconsistorialrach und Archidiakonus an der Marienkirche daselbst, wo sein Vater
dasselbe Archidiaconat bekleidete. 1738 ging er, vorzüglich um Alex . Baumgarten
zu hören , auf die Universität zu Frankfurt , 1712 auf die zu Halle , ward 1714
Hauslehrer , 1748 dritter Prediger an der Marienkirche und Gehülfe seines Vaterö . nach dessen Tode 1751 er in die zweite und 1754 in die erste Predigerstelle
oder in das Archidiaconat einrückte . 1763 ernannte ihn die Königin zu ihrem
Beichtvater ; 1770 ward er Oberconsistorialrath und starb am 14 . Jan . 1797.
D . »var ein Mann von Hellem Blicke und aebtungSwerthem Cbarakter , der sich auch
in der Periode , als Wöllner die kirchlichen Angelegenheiten leitete , durch moralische
Klugheit auf seinem Posten zu behaupten wußte und seinem Collegcn , dem hvpcrorthodoxen H . D . Hermes (der nicht mit I . A . und Tim . Hermes zu verwechseln
ist), ohne Bitterkeit die große Verschiedenheit ihrer beiderseitigen theologischen Denk¬
art zu verstehen geben konnte . Als ihm einst bei einem Candidatenexamen , da er
seine Brille vergessen hakte, Hermes die sinnige reichte, um die « teile aus dem A.
T ., die D . hatte aufschlagen lassen , nachzulesen , äußerte D . : „ Ich danke Ih¬
nen , lieber Herr College , ich zweifle aber , daß ich durch Ihre Brille werde die heil.
Schrift lesen können" . — D . machte sich verdient durch s. „ Kurzen Entwurf der
christlichen Lehre" (neue A . 1781 ) . Er hatte diesen Katechismus 1754 für seine
Katechumenen aufgesetzt und 1763 vermehrt , 1772 aber », d. T . : „ Unterweisung
zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu " (neue AuSg . 1788 ), herausgegeben . Dann
schrieb er : „ Andachten für Christen , welche zum heil . Abendmahl gehen " (1775 ).
Zweiundvierzig von ihm gedichtete Lieder sind großentheils in unsere neuen Ge-
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Dithyrambus

Divon

sangbkicher
( s. d.) aufgenommen , sowie 26 Nachahmungen alter Lieder, und
viele Umschmelzungen älterer Lieder. Durch eine Sammlung , an welcher seine
College » Kirchhof und Brüh » einigen Antheil hatten , die er u. d. T . : „ Lieder für
d. öffentl . Gottesdienst " , 1765 herausgab , und die zufolge eines königl . RescriptS
neben dem Porst ' schen alten Gesangbuche bei dem öffentlichen Gottesdienste in Berlin gebraucht wurde , veranlaßte D . die Gesangbuchveränderung
in Deutschland.
Auch zur Ausarbeitung des neuern berliner Gesangbuchs , von 1780 , ward er von
Spalding und Teller , welche damit beauftragt waren , zu Rathe gezogen. Endlich
schätzt man noch sein „ Gesangbuch für die häusliche A ndacht " (Berlin 1787 ) . 11.
Dithyram
b u s, Beiname des Bacchus , weil er 2 Mal geboren worden
sein sollte, ein Mal von s. Mutter Semele , und dann aus der Hüfte s. Vaters Ju¬
piter , oder weil ihm mehre Mütter gegeben wurden . Dann ein Gedicht zur Ehre
des Gottes an seinen Festen gesungen . Da man diese Feste mit allem Übermukh
feierte , derbem trunkenen Gott gefallen mußte , so konnte es nicht fehlen , daß auch
der zu diesem Gottesdienste gehörende Dithyrambus eine Art trunkener Raserei ath¬
mete . Daher kühnere Bilder u. Wortverbindungen ; je mehr scheinbare Unordnung,
je näher der Kühnheit des Trunkenen , desto dithyrambisch wahrer . Nach der wilden
phrygjschen Tonart ward er in Chören gesungen . Arion aus Methymnä , auf der
Insel LcSboS, wird für den Erfinder gehalten ; in die öffentlichen Spiele führte ihn
zuerst Lasos aus Hermione ein . Endlich bezeichnet auch ein dithyrambisches Gedicht
ein lyrisches Gedicht von wilder , stürmender Begeisterung , wie viele Oden deS'Pindar.
Ditters
von Dittersdorf
(
Karl
), geb . zu Wien 1739 , einer der be¬
liebtesten und vielleicht der erste unter den komischen Theatercomponisten unserer Na¬
tion , voll Charakter , Laune , naiver Erfindung , Gewandtheit in der musikalischen
Declamakion und Behandlung seiner Texte , selbstDichter . ZwölfI . alt , zeigte er
sich schon als Künstler aus der Violine . Der berühmte Hornist Huboczek empfahl
ihn dem Fürsten von Hildburghausen so, daß dieser den jungen Künstler unter seine
Pagen aufnahm und ihm den sorgsältiaste » musikalischen Unterricht geben ließ.
Lange blieb er ani Hofe s. Wohlthäters . Eine Verbindung mirMetastasio wurde Ur¬
sache, daß er zum Hoftheater nach Wien ging . Darauf begleitete er Gluck nach Ita¬
lien , und trat nach s. Rückkehr in die Dienste des Bischofs von Groß -Wardein in
Ungarn . Bisherhatte er nur Instrumentalmusik gesetzt; auf Merastasio ' s Antrieb
componirte er jetzt 4 Oratorien desselben, die große » Beifall fanden . Zugleich fing
er an , für ein kleines Theater zu arbeiten , das der Bischof errichtet hatte . Er war
30 I . alt , als er eine Reise durch Deutschland machte und einige Monate bei dem
Fürstbischof von Breslau verweilte . Dieser ernannte ihn 1770 zum Forstmeister
und 1773 zum Landeshauptmann von Freyenwaldau . Zugleich verschaffte er ihm
ein kaiserl. Adelsdiplom , vermöge dessen er s. Namen Ditters den Namen von Dit¬
tersdorf hinzufügte . Unter s. theatralischen Composilionen erwarb ihm die Oper
„Der Doctor und Apotheker " , die erste deutsche, welche nach Art der ital . mit lan¬
gen Finales versehen ist , und welche er 1786 aufs wiener Theater brachte , ferner
„Hieronymus Knicker " und „Das rothe Käppchen " ausgezeichneten Beifall . So¬
gar die Italiener haben s. deutschen Musik italien . Text untergelegt , und s. Opern
wurden in Italien mit Beifall aufgeführt . Er starb , nachdem er 2 Jahre vorher
niit 500 Gldn . Pension zur Ruhe gesetzt worden war , in ziemlich bedrängten Um¬
ständen aus der Herrschaft des Freih . Ignaz von Stillfried , den 1. Oct . 1799.
Seine Selbstbiographie , zum Besten s. hinterlassenen Familie (Leipz. 1801 ),
gibt anziehende Aufschlüsse über ihn und mehre Componisten.
Divan
, Diwan,
1 ) das höchste Staarscollegium bei den Türken . (S.
Osman . Reich .) Auch ist einem jeden Pascha einDivan zur Leite gesetzt. 2)
In der Türkei , ein von dcrErdeeinen Fußhoch erhabenes Gerüste , welches man in
allen Sälen der Paläste und den Zimmern der Privatpersonen findet . Dieses Ge-
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rüste ist mit einer kostbaren Tapete bedeckt, nebst vielen gestickten Kissen , welche an
die Wand gelehnt sind. Auf diesem Divan ruht der Herr des Hauses und nimmt
die Besuche an . Daher werden eine Art Sopha bei uns ebenfalls Divan genannt.
gewisser
3 ) Nennen die Araber , Perser und Türken eine vollständige Sammlung
lyrischer Gedickte , welche bei ihnen Gaseln heißen und das Eigenthümliche haben,
daß ein einziger Reim durch das ganze (nie über 14 Strophen lange ) Gedicht durch¬
nach ihren Federun¬
geführt ist, Divan . Vollständig ist eine solche Sammlung
gen , wenn sie ebenso viel Abschnitte hat , als ihr Alphabet Buchstaben , und in je¬
dem Abschnitte sich wenigstens ein Gedicht befindet , dessen Nennwort mit dem zu
diesem Abschnitt gehörigen Buchstaben endigt , wobei jedock einige Buchstabe » aus¬
genommen sind, weil mit kiesen zu wenige oder gar keine Worte endigen.
derjenige Antheil des Gewinnstes , welchen ein Actionair , ein
Dividende,
Theilhaber bei einer Handlungsgescllschaft , von seiner Actie , seinem eingeleg¬
ten Capital jährlich oder halbjährlich erhält.
eine , besonders größere , Truppenabtheilung , gewöhnlich von 2
Division,
3 Brigaden Cavalerie . Daher Divisionsge¬
oder 2
Brigaden Infanterie
neral . Auch nennt man das Zusammenstoßen von 2 Compagnien oder Escadro¬
nen oder zweier Züge einer Compagnie , z. B . beim Colonnenmorsch , zum Defeuern . Die Division einer Flotte
. Daher divisionsweise
ployiren , Division
ist die unter einem eignen Befehlshaber stehende Abtheilung derselben . — In der
die Rechnungsart , eine Zahl (den Quotient ) oder
Arithmetik beißt Division
überbaupt Große zu finden , die mit ihren Einheiten anzeigt , wie viel Mal der Di¬
in der Logik
visor in dem Dividendus enthalten ist. Ferner heißt Divisio
die logische Eintheilung . (S . Logik .)
( .) . 1) Divinio pi.areiituin intrr libercu, , ülterliche Thei¬
jur
Division
lung ihrer Derlaffenschaft unter die Kinder . Nach römischem Rechte haben Ältern
und Großältern die Befugniß , ihren dereinstigen Nachlaß ohne weitere Förmlich¬
keit unter die Kinder zu vertheilen . Sie bedürfen dazu keines Testaments (worin
Erbcinsehungen enthalten sein müßten ) , sondern nur eines schriftlichen Aufsatzes,
welcher entweder von ihnen oder von den Kindern selbst unterschriebe » ist. Die
Kinder sind dann an die Bestimmung der Theile , auch wenn sie sehr ungleich ist,
gebunden , nur können sie, wenn sie nicht einmal den Pflichttheil haben , dessen Er¬
gänzung federn . 2) Lxceptin «üv 'uüoni -, wenn Mehre sich für eine Schuld ge¬
meinschaftlich verbürgen , so haften sie an sich nur Jeder für seinen Theil (das br » efiaiuin eli- Hnin, -), aber häufig entsagen sie diesem Vortheil (der excez>tio ciu i«io37.
nis ) und erklären damit , daß Jeder für das Ganze bürgen will .
d . i. Schlächter , wegen s. Grausamkeit genannt , hieß,eigentlich
Djezzar,
Achmet , war Paschavon Akre und hemmte Bonaparte ' s Siegeslauf in ÄgYP.te» u.
geboren , soll er sich selbst als Sklave an Ali -Bei nach Ägyp¬
Syrien . InBosnien
ten verkauft haben . Hier wußte er sich die Gunst seines Herrn in so hohem Grade
zu erwerben , daß er sich vom Mamelucken bis zum Befehlshaber von Kairo em¬
porschwang . Auf seiner fernern Laufbabn verdankte er der Treulosigkeit gegen
Wohlthäter nicht weniger als seinem Muth und seinen Talenten . Als Pascha von
Akre machte er sich den Rebellen so furchtbar , basier zum Pascha von 3 Roßschwei¬
fen erhoben wurde . ' Bald aber zerfiel er mit der Pforte , die jedem Pascha von Un¬
ternehmungsgeist mißtraut , und eben dadurch das Streben nach Unabhängigkeit
erregt . D . wußte sieb durch Gewalt und List auf seinem Posten zu behaupten,
ohne daß er den Befehlen von Konstantinopel aus mehr gehorchte , als ihm gut
däuchte . Als Bonaparte 1799 in Syrien einfiel , gerieth D . außer sich vor Wuth,
daß europäische Christen es wagten , seine Landschaft erobern zu wollen . Dieser
Ingrimm steigerte seine ungestüme Tapferkeit , und unterstützt von dem emigrirten
Franzosen Philippeaux , der als Ingenieur die Vertheidigung trefflich leitete , beson-
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derS aber von Sir sidnev Sniith , der mit einigen englischen Kriegsschiffen den nach¬
drücklichsten Beistand leistete, konnte D . sich rühmen , den Mann , vor dem Eu¬
ropa gezittert hatte , zum Rückzüge gezwungen zu haben . Er hatte späterhin blu¬
tige Fehden mit dem Großvesier und dem Pascha von Jaffa , und starb 1801.
Dobberan,
Schloß
u. Flecken (2200 Einw .) mit e. Amte , eine Stunde
von der Ostsee, im Herzogth . Mecklenburg -Schwerin . In der Kirche sieht man die
Begräbnisse der alten Herzoge von Mecklenburg und andrer Personen . Eine Viertelmeile davon zieht sich der heilige Damm, ein hoher Wall durch die Natur
künstlich gebildeter u. wunderbar gefärbter Steine , weit in die Ostsee hinaus . Das
Meer soll diese Steine in einer Nacht , vielleicht durch ei» Erdbeben aufgeregt , aus¬
geworfen haben . DaS vormalige Cistercienserkloster ist jetzt ein fürstliches Jagd¬
schloß. Das eine Stunde von D . entfernte Seeba d, die älteste deutsche Seebade¬
anstalt , ward aufBefehl des HerzogS 1733 angelegt . Nahe an der Ostseeküste liegt,
umgeben von kleinern Gebäuden , das große BadehauS , welchem das Seewasser
durch Pumpen und Röhren zugeführt wird . Man nimmt kalte und erwärmte Bä¬
der ; auch sind Vorrichtungen zum Regenbad , zur Mutterdouche w. Gebadet wird
in der See mittelst Badekarren mit 4 Rädern , welche die Badezeit über in der See
bleiben , und aus deren innerm Raume , der zum Entkleiden dient , eine Treppe inö
Wasser hinabführt . Gegen die Macht der Meereswellen ist das Ufer durch eine
Mauer geschützt. Ein hohes , schattenreiches Portal , vor dem Bade zum Ruhen u.
zur Abkühlung bestimmt , mit einer schönen Aussicht auf die weite See , steht am
Ufer . Nach dem Bade kann man in einem Lustwalde sich Bewegung machen . Seit
1811 ist ein Haus für 12 arme Kranke errichtet , welche die Bäder ganz frei erhal¬
ten . Da nur wenige Curgäste im Badehause wohnen können , so nehmen alle andre
ihre Wohnung in D ., wo man sehr gutes Unterkomme » findet . Für die Verschö¬
nerung D .' s hat der Großherzog viel gethan . Der Kamp , ein großer Platz , enthält
schattenreiche Anlagen , auch einen Concertsaal . Das großeLogirhauS , daszuWohnungen für Curgäste bestimmt ist, hat einen Saal für Spiel u. Unterhaltung . Rau¬
schende Vergnügungen sind in das nahegelegene neue Gebäude verwiesen . seit 1805
ist ein Schauspielhaus erbaut . In dtw Nähe liegen : der Park mit seinem Wasser¬
becken; der Zungfernberg mit seinen Anlagen und der Aussicht auf die mit Schiffen
belebte See u. landeinwärts bis Rostock ; derBüchenberg , die Bademühle , dieAlthofer Mühle w. Entferntere sehenswerthe Orte sind : Dieterichshagen mit seinem
Berge , einem der höchsten Hügel Mecklenburgs , von welchem aus man den größten
Theil Mecklenburgs , die Ostfee mit mehren Inseln , bis Holstein überschaut ; Warnemünde ; der koventer Landsee, wo man sich mit der schwanenjagd belustigen kann
u. dgl . m. (Vgl . VogestS, „Handb . zur Kenntniß von Dobberan ", Rostock 1819 .)
Dobrowsky
(
Joseph
), Abb -, 1) . der Philosophie , M .itglied der k. böhm.
Ges . d. Wiffensch . u . a. m ., war d. 17 . Aug . 1753 von böhm . Ältern zu Iermet bei
Raab in Ungarn geb. Er trat in den Jesuitenorden u. wurde Rector des GeneralseMinariumS zu Hradisch bei Olmütz ; dann lebte er 40 I . in Prag als Erzieher , später
als Hausfreund in dem gräfl . Nostitz' schen Hause . D . reiste viel, meistens zu Fuße;
1792 ging er mit dem Grase » Sternberg nach Stockholm , Petersburg u . Moskau,
um Handschriften zu vergleichen ; 1793 fg. machte er eine Reise nach Italien . S.
s. „ Literar . Nachr . von e. 1792 unternommenen Reise in Schweden u. Rußland"
(Prag 1796 ). D . war der gelehrteste Slawe in der östr. Monarchie . Er machte sich
durch s. „ Geschichte der böbm . Sprache u. ältern Literatur " (umgearbeitete Ausg .,
Prag 1818 ), durch s. „Methodius u. CyrilluS , der Slawen Apostel " (Prag 1823 ),
durch s. „ Slawin " in lO Hft . u. durch s. „ Iiislitntiones Ii » nuu«e 8l .i , io,',e vetoris
sti -ileoti " ( 1822 ) um die Literatur verdient . Zuletzt war er mit e. kritischen Ausg.
des Iornandes für die srankf . Gesellsch. für die ältere deutsche Gesch. beschäftigt;
auch gab er 1827 die „ llist . cls oipestil . k'licicr . linder . etlUs s csiiostsin Llerioo
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^n ^1>erio " heraus . D . starb den 6 . Jan . 1829 auf e. Reife zu Bräun . S . s.
Bildn , in Rikter ' S v. Riktersbcrg biogr . Skizze des Abb, ' Dobrowsky (Prag . 1829 ) .
Dobsch ütz , seit 1818 k. preuß . Generallieutenant . I ! ach dem Frieden
von Tilsit war ihm die Auswechselung u. Organisirung der Kriegsgefangenen über¬
tragen ; er beendete dieses Geschäft ehrenvoll und zog sich hierauf ins Privatleben auf
sem Landgut bei Glozau zurück, wo er jedoch bald den ihm angetragenen Posten eines
KreiSlandraihS übernahm . Als sich 1813 das preuß . Volk zum letzten entscheiden¬
den Kampfe erhob , tratD . wieder in Wirksamkeit und organistrte als Divisionnair
die 2 . Diviston der schlestschen Landwehr . Er leistete durch die geschickteu. entschlos¬
sene Behauptung der SradtKroffen,eines
damals für dieArmee in Schlesien wiefür
dieDeckung Berlins gleich wichtigen Punktes , seinemVaterlande einen wesentlichen
Dienst , der ihm umso mehr zum Ruhme gereicht, als ihm nur sehr unzulängliche
Mittel zu Gebote standen , den, sogar auf den Waffenstillstandsvertrag
gestützten,
Foderungen des Marschalls Victor zu widerstreben . Er wurde hierauf zum Gene¬
ralmajor ernannt und übernahm nach dem Waffenstillstände das Commando über
die zum 4 . Armeecorps gehörige Reserve bei Berlin , trug in dieser Eigenschaft bei
der Wchlacht von Großbeeren sehr viel zur Behauptung der auch für die Erhaltung
Berlins so wichtigen Position von Blankenfelde bei, befehligte in dem Zeitraume
zwischen dieser Schlacht und der von Dcnnewih eine detachirte Aufstellung in der
Gegend von Zahne und vertheidigte sich, von feindlicher Übermacht mehrmals ange¬
griffen , tapfer , nahm an der Schlacht von Dennewitz durch die Vertheidigung der
Höhe von Jüterbogk den rühmlichsten Antheil und lieferte endlich den Franzosen
bei der Verfolgung nach dieser Schlacht am 19 . Sept . bei Mühlberg ein glückliches
Gefecht , in welchem 3 franz . Chaffeurregimenter fast vernichtet wurden . Am 23.
Oct . übernahm D . mit s. Brigade die Einschließung von Wiktenberg . verwandelte
diese Ende Dec . in eine förmliche Belagerung , und nahm in der Nacht von 12 . bis
13 . Jan . 1814 , da das Belagerungscorps schon bis aus den bedeckten Weg vorge¬
rückt war , und der Feind die Capirulation verweigerte , die Festung mit Sturm.
Nach dieser Waffenthat erhielt er den Oberbefehl über das DlockadecorpS der Cita¬
delle von Erfurt , ohne jedoch, da die Werke stark und die Kräfte zur Belagerung ge¬
ring waren , etwas Ernstliches gegen dieselbe unternehmen zu können . Nach dem
Frieden warD ., als nach Abgang des Fürsten Repnin und des russischen Gouver¬
nements Sachsen bis zur Rückkehr des Königs unter preuß . Verwaltung stand,
Mtliraircommandant
in Dresden ; während des Feldzugs 1815 Generalgouverneur
der Rheinprovinzen und nach Beendigung des Kriegs Commandeur der glogauer
Division . Im Juni 1821 nahm er s. Abschied.
Der König gab lhm den
Titel General der Cavalerie und Pension.
Docke (Dockforme ), 1) in der Schiffsbaukunst entweder der Ort , wo die
Schiffe im Hafen liegen, oder auch eine besondere Abtheilung im Hafen , wo die
Kriegsschiffe und Galeeren hinter einem Baume liegen und daselbst aufgeboben,
ausgebessert und kalfatert , oder neu erbaut werden . In diesen Dockeubehältern
sind gemeiniglich große Schleusen oder Thüren angebracht , welche das See - und
Flußwaffer von dem Eindringen abhalten , um ungehindert arbeiten zu können.
Ist die Arbeit geendigt , und soll das Schiffablaufen , so werden die Schleusen ge¬
öffnet , das Wasser dringt in die Docken , hebt das auf dem Stapel (Gerüste ) befind¬
liche Schiff und führt es in den Strom . Nach der Benutzung der Docke ist auch
ihre Anlage . Entweder find sie trocken und erhalten erst durch Schleusen Waffer
(in sornw ) ; oder sie sind an sich voll Waffer ( lo l>^ i, >) ; oder sie werden nur durch
Flut gewässert ( ie eb .intit 'r) . 2) In der Baukunst heißen Docken kleine, dicke,
einen Sims
oder Kranz tragende Säulen , welche zusammen ein Geländer
(Dockengeländer oder Balustrade ) ausmachen.
Doctorwürde
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stehung der hohen Schulen auf . Die damit verbundene Würde erhielt zuerst auf
der hoben Schule derRechtsgelehrsamkeit zuBologna zwischen 1128 ». 1137 öffentliche (Gewähr , wo der beruhnite JrneriuS (Werner ) seit 1128 die Rechte lehrte
und als Lehrer der Rechte vorn Kaiser bestätigt wurde . Dieser soll den Kaiser Lo¬
( die init ange¬
thar II , dessen Kanzler er wai , bewogen haben , dieDoctorpromotion
stellten Prüfungen verbundene Erhebung zumDockor ) einzuführen . Don derJuristenfaculkät kam diese Anstalt zur theologischen , und man gibt an , daß die Facultät
zu Paris dem Petrus Lombardus , der 1159 Bischof von Paris wurde , zuerst die
theologische Docrorwürde ertheilt habe . 1329 wurde Wilh . Gordenio vom Collegio
zu Asti zuerst zum l>„ <Mu urliu » , ,-t ,ne <Iici, >.->e- proniovirt . Au den Philosophen
kam diese Würde zuletzt, weil sie sich später zu einer besondern Facultät verbanden.
Doch behielten sie gewöhnlicher den Magistertitel . Die Doctorpromotionen sind
feierlich und öffentlich , oder ohne Feierlichkeit (durchDiplome ) . Die Rangordnung
ist : I). derTheologie , der Jurisprudenz , der Medicin und der Philosophie . Außer¬
dem werden zu Oxford und Cambridge auch Doctvren der Musik gekrönt . Haydn
erhielt von Oxford diesen Ehrentitel , sowie Romberg.
der sranz . Deputirtenkammer zeichnete sich seit der
In
DoctrinairS.
zweiten Wiederkehr der Bourbons eine kleine Zahl von Männern aus , welche sich
weder zu den Anhängern der unumschränkten Gewalt noch zu den Vertheidigern
der Revolution zählen . Sie stimmten mit dem damaligen Minister Decazes und
bekleideten zum Theil Stellen im Ministerium , wie die StaatSräkhe Camille Jor¬
dan unk Royer - Ccllard . Ihr System bezweckte eine ccnstituticnnelle Monar¬
chie mit einer größer » Kraft der Regierung , als die strengern Liberalen zugestehen
wollten , aber auch mit mehr Beschränkung der Herrschergewalt , und besonders mit
weniger » Rückschritten zur alten Verfassung , als die Royalisten verlangten . Mit
Decazes traten auch sie von ihren Stellen ab , und haben sich seitdem ganz mit der
- Cvllard
war besondersRoyer
liberalen Opposition vereinigt . JhrWortführer
(s. d.) , ihr vorzüglichster Schriftsteller aber außerhalb der Deputirtenkammer
.)
Kammern
Guizot . (S . Französische
D o d o n a, ein berühmter , der Sage nach von Deukalion erbauter Ort in
Epirus , wo eins der ältesten Orakel in Griechenland war . Das Orakel gehörte dem
Jupiter , neben dessen reich ausgeschmücktem Tempel der heilige Hain war , inwelchem sich eine prophetische Eiche befand . Jupiter , war die Sage , habe seiner Toch¬
ter Theba 2 Tauben gesehenst, welche die Gabe zu sprechen hatten . Diese seien
eines Tages von Theben in Ägypten auSgeslogen : die eine sei nach Libyen gekom¬
men und habe daselbst das Orakel des Jupiter Ammon gestiftet , die andre aber
nach EpiruS , wo sie sich auf einen Eichbaum niedergelassen und mit deutlicher
Stimme den Einwohnern angedeutet habe , eü sei Jupiters Wille , hier ein Orakel
gaben die AuSi'prüche aus verschiedene
zugrunde ». Die weissagendenPriesterinnen
Art . Bisweilen stellten sie sich nahe an den prophetischen Baum und gaben auf
das Gcsausel der Blätter acht ; oder sie traten auch an die nabe am Fuße des Baums
entspringende Quelle und horchten auf das Geräusch des aufsprudelnden Wassers.
Auch weissagten sie aus dem Geräusche , das durch das Zusammenschlagen mehrer
an den Säulen des Tempels hängender Kupferbecken entstand u. s. w.
Christoph ) , Theolog , geb . am 20 . Jan . 1715 zu
(
Johann
Döderlein
Windsheim in Franken , wo sein Vater Prediger war , besuchte das dortige Gnmnasium , bezog 1764 die Universität Aktors , verwaltete dann eine HauSlehrerstelle
und ward schon in seinem 22 . I . Diacon an der Hauptkirche seiner Vaterstadt , wo
Als Schriftsteller
der Kirchenvater widmete .
er seine Muße dem Studium
Machte er sich durch s. „ tair .xo oriticao ct exe^ ctiane " bekannt und erhielt 1772
die letzte theologische Professur und das Diaconat in Altors . 1782 nahm er den
Ruf als zweiter Pros . der Theologie

nach Jcna

an , wo er als Geh . Kirchenraih , v.
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der Theologie und 2 . Pros . der Theol . am 2 . Dec . 1792 starb . Um die Exegese des
A . Test ., Dogmatik und Moral erwarb sich D . große Verdienste . Sein „ Jesaias"
ward schon bei s. ersten Erscheinung 1775 (3 . AuSg . 1789 ) mit großem Beifall auf¬
genommen . Leine „ SprücheSalomoniS
" ( 1778 ) galten , vor der Erscheinung der
Ziegler ' schen Bearbeitung , als die beste praktische Erklärung dieses Buchs . Durch
einige in Altorf studirente Ungarn bewogen , arbeitete er 1780 s. Dogmatik („ In«tl ti , !>« ilieol . eln isl .' O auS, in welchen, I . erauch die „Theol . Bibliothek " heraus¬
zugeben anfing . AlsDogmatikerwar
er im südlichenDeutschland derErste , welcher
von dem ältern Lehrsysteme bedeutend abging , streng in derWahl derBeweisstellen
nach einer gründlichen Exegese verfuhr , reichhaltig in Anführung der verschiedenen
ältern und neuern Meinungen , bündig und behutsam in der Beurtheilung . Jedem
Lehrsätze der Dogmatik fügte er die Geschichte der Entstehung und Ausbildung dessel¬
ben in gedrängter Kürze bei, und bewies auch dadurch s. kritische Bekanntschaft mit
deui Kern der Literatur in der dogmatischen Theologie und Philosophie . Sein Eompendiuni der christlichen Moral zeichnete sich durch Unifang , Auswahl , Gedanken¬
fülle und praktische Anleitung zum Gebrauche derselben für Prediger aus . Auch s.
Vorlesungen waren sehr praktisch und empfahlen sich durch einen anziehenden Ver¬
trag . Als Prediger stickte er besonders Rührung zu erwecken. Sonntags Nach¬
mittags unterhielt er ein Predigerinstitut bei sich, wo jeder von den anwesenden Studirenden kritische Bemerkungen über eine Predigt mittheilte , welche Döderlein mit
bewundernswürdiger Treue des Gedächtnisses nicht nur wiederholte , sonder» auch
mit ungemeinem Sckarffinn beurtheilte . S . Hänlein 'S und Ammon ' s „ Neues
theol . Journal " , 1. Bd ., 1. St ., und Schlichtegroll ' s „Nekrolog " , 1792 . 11.
Doge,
Name des Oberhaupts in den ehemaligen italienischen Freistaaten
Venedig
und Genua s ( . dd.) . Er ward aus dein Adel, in dessen Händen die
Regierung war , erwählt . In Venedig bekleidete er seine Würde lebenslang,
in Genua 2 Jahre . Seine Mackt war sehr eingeschränkt.
D o g in a, 1) Lehrsatz, Lchrmeünmg , nach A . ein synthetischer Sah in der
Philosophie , der die Gewißheit in sich selbst, seinem Inhalte nach. trägt . Die
Känt ' sche Philosophie leugnet letztere, weil die reine Vernunft nickt über Begriffe
hinausgehe . 2) Ein Glaubenssatz , eine Glaubenslehre in der Religion ; daher
dogmatisch,
die Glaubenslehre betreffend.
Dogmatik,
die wissenschaftliche oder systematische Darstellung der christ¬
lichen Glaubenslehren (Dogmen ). Sie sammelt die in den heiligen Büchern einzeln
und zerstreut vorgetragenen religiösen Ideen , entwickelt und beweist dieselben und
verbindet sie zu einem Ganzen . Wer diese wichtige und sckwere philosophische Wis¬
senschaft mit Erfolg behandeln will , muß ebensowol der Auslegungkkunst als auch
der Philosophie kundig sein. Den ersten Versuch , die christl. Glaubenslehre voll¬
ständig und zusammenhängend vorzutragen , machte der Kirchenvater Qrigenes im
3 . Jahrh ., welchem Aur . AugustinuS im 4., Jsidorus Hispalenfis im 6. und Johan¬
nes von Damascus ( s. Dainascenus)
im 8 . Jahrh , nachfolgten . Die Schola¬
stiker im Mittelalker stellten zwar scharffinnige Untersuchungen über Gegenstände der
christl. Glaubenslehre an , verfielen aber auf spitzfindige Fragen und überluden diese
Wissenschaft mit unnützen Feinheiten . Daher die ungünstige Nebenbedeutung des
Dogmatischen . Unter den Protestanten schrieb zuerst Melanchthon ein mit Recht
noch geschätztes Lehrbuch der christl. Glaubenslehre . Seit dem vorigen Jahrh , be¬
sonders ward diese Wissenschaft von den protest . Theologen mit vielem Erfolg bear¬
beitet . Nach de Wette ' S „ Dibl . Dogmatik " ( 1813 u . 1814 ) , erschienen Wegschcider' S lniitiiut . tlx -oln ^ ." (6 . A ., 1829 ) , Twesten ' S „ Vorles . über die Dogmatik
der evang . - luth . Kirche " (Hamb . 1826 fg.), des vest. Knapp „ Vorles . über die
christl. Glaubenslehre w. von Thilo (Halle 1827 , 2 Thle .) , und A . Hahn s
„Lehrbuch des christl. Glaubens " (Leipz. 1828 ) .
R.
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Dogmatik (kath.)

Dogmatismus

, die katholische, ist in neuern Zeiten vorzüglich bearbeitet wor¬
Dogmatik
den von Neubauer , Stattler , Zimmer , Gallura , Schwarzhüber , Schwarz , Klüpfel,
Frint , Brenner , Herme ? u. A , Die kathol . Bearbeitungen unterscheiden sich sehr zu
ihrem Vortheil von den protestantischen . Der protest . Dogmatiker hat die unlös¬
bare Aufgabe , das System seiner Kirche nach deren symbolischen Büchern darzu¬
stellen und doch zugleich die ibm , dem Verfasser , wie jedem Protestanten zustehende
Freiheit der Forschung anzuwenden . Aus den Versuchen , diese Aufgabe zu lösen,
sind grosie Widersprüche , gesuchte Wendungen u. s. w. entstanden , und man kann
nicht umbin , die Kunst zu bewundern , mit der die protest . Dogmatiker auf einein so
dornigen Felde sich bewegt haben . Der kathol . Dogmatiker hat in der die Schrift
erklärenden Tradition und in den Concilien seiner Kirche eine feste Grundlage , auf
V . e. K.
der er , ohne im onseguenk zu werden , fortbauen kann .
auch D o g m a t i c i S m u S, dogmatische Methode , heißt
Dogmatismus,
1) das streng wissenschaftliche Lehrverfahren überhaupt , namentlich dasjenige , bei
welchem man , wie in der Mathematik geschieht, wo die Grundsitze erwiesene Wahr¬
heiten sind, von Grundsätzen ausgeht , und aus diesen durch Beweise die Lehrsätze ab¬
leitet , mithin von dem Allgemeinen zu dem Besondern fortschreitet . Dieses pro¬
gressive oder synthetische Verfahren ist nur da möglich und anwendbar , wo man der
Grundsätze schon gewiß sein kann (daher auch mathematische Methode ), oder sie auf
gesetzmäßigem Wege aufgefunden hat , um dasGewonnene oder in ihnen Enthaltene
durch Unterordnung zu entwickeln , und es gewahrt dem Streben nach Einheit und
Gewißheit der Erkenntnisse die größte Befriedigung . Inwiefern nun philosophische
Grundsätze dieselbe Gewißheit , wie die mathematischen , nicht haben , und man sie
dennoch ohne Prüfung und Erweis als Grundsätze ausdrücklich und stillschweigend
voraussetzt , um aus ihnen alle philosophische Wahrheiten in folgerechter Drdnung
abzuleiten , insofern heißt 2 ) Dogmatismus oder dogmatische Methode in der Philo¬
sophie, der Form nach, diejenige, welche Etwas als gewiß hinstellt oder voraussetzt
(behauptet ), worauf sie ihr ganzes System baut ; besonders insofern diese Voraus¬
setzung willkürlich und ohne vorhergegangene Prüfung angenommen ist, oder, der
Materie nach, diejenige Ansicht, welche dieMöglichkeit einer systematischen Erkennt¬
niß des Wesens der Dinge ( die objectiveRealität unserer Erkenntniß und dasDasein
objectiver Kriterien der Wahrheit ) behauptet . Der Dogmatiker , d. i. der, welcher
jeneMethode in derPkilosoph 'e befolgt , glaubtmithin , daßes philosophische Sätze
gebe, denen an sich objective Gültigkeit zukomme (s. Dogma ), und aus welchen
man durch Unterordnung und folgerechte Ableitung eine Einsicht in das Wissen aller
und
Dinge entwickeln könne. Hierdurch bekommt der Ausdruck Dogmatiker
dogmatisch noch eine doppelte Nebenbedeutung , sodaß man unter jenem einen
Lehrer versteht , der theils gewisse Grundlehrcn als untrüglich und apodiktisch gewiß
(daher auch mit Anmaßung ) behauptet , und unter dem Dogmatischen Das , was
mit apodiktischer Gewißheit oder als untrüglich behauptet wird , theils Dogmatiker
Den nennt , der zu den Definitionen , Einkheilungen und Beweisen , als den Formen
des Verstandes , und mithin zu der Folgerichtigkeit der Systeme ein unbegrenztes und
übermäßiges Vertrauen hegt , als könne schon durch ihre richtige Anwendung , in Be¬
ziehung auf das vorausgesetzte allgemeine Princip , eine lebendige Einsicht in die Na¬
tur der Dinge erworben werden ; und dogmatisch , was ein solches System betrifft.
Dem Dogmatismus in der Philosophie im engern Sinne , welcher aus willkürlichen
und ungeprüften Grundsätzen eine Ansicht über das Wesen der Dinge systematisch
zu entwickeln sucht, und dasselbe« prima z» erkennen glaubt , ist entgegengesetzt theils
s ( . d.), welcher die objective Gewißheit menschlicher Erkennt¬
der Skepticismus
niß sammt dem Besitz objectiver Unterscheidungszeichen , der Wahrheit überhaupt,
mithin auch die Realität der philosophischenSysteme leugnet oder bezweifelt, theils
die kritische Methode ), welcher von einer Prüfung des Er(
der Krit icismuS oder
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kenntnißvermögens Zu der Theorie der Erkenntniß selbst fortgeht , oder , wie der
Kant ' fche(mit welchem er nicht zu verwechseln ist), behauptet , daß der Mensch nur
die Erscheinungen , nicht die Dinge an sich zu erkennen vermöge , mithin seine Er¬
kenntnis ; bloß subjective Gültigkeit habe, über das Wesen der Dinge .>pric » , aber
I.
mit Gewißheit nichts bestimmen könne.
D o g m e n g e s ch i ch t e. Vermöge ihrer Aufgabe , den Ursprung und die.
Veränderungen der christlichen Glaubenslehren historisch darzustellen , soll diese Wis¬
senschaft nachweisen , was in jeder Periode der Entwickelung des kirchlichen Chri¬
stenthums von der sich rechtgläubig nennenden Kirche und von einzelnen Sekten als
chrisil. ReligionSwahrheit anerkannt und gelehrt wurde , aus welchen Quelle » die
einzelnen Lehren hervorgingen , mit welchen Gründen man ihre Glaubwürdigkeit
bewies oder bestritt , welche verschiedene Grade der Wichtigkeit sie in verschiedenen
Zeiten erhielten , und welche Umstände das Urtheil darüber bestimmten , endlich welche
Art des Vertrags , der Form und Zusammenstellung der Glaubenslehren jeder Pe¬
riode eigen war . Die öffentlichen Glaubensbekenntnisse,Acten derKirchenversammlungen , Briefe und Verordnungen der Kirchenobern , Liturgien und Ritualbücher,
die Werke der Kirchenvater und spätern Kirchenschriftsteller , auch Nachrichten gleich¬
zeitiger Geschichtschreiber sind die Quellen der Doginengeschichte , deren Studium
in den Ursprachen man mit genauer Kenntniß der politischen , Literar : und Kirchengeschichte verbinden muß , um denStoff dieser Wissenschaft aufzufinden ; ihn in das
rechte Licht zu stellen und sich den herrschenden religiösen und kirchlichen Geist jeder
Periode mit den Verhältnissen , Umständen und Personen , die ihn bestimmten , treu
zu vergegenwärtigen , wird aber nur Der vermögen , der bei solchen Sachkenntnissen
auch Scharfsinn , Combinationsgabe und philosophischen Geist genug besitzt, um
bündige Resultate auszumitteln , Unbefangenheit und Unparteilichkeit genug , um
Zeiten und Meinungen zu finden, wie sie wirklich waren , Umsicht und Billigkeit ge¬
nug , um , was ganzen Zeitaltern als wahr und göttlich erschien, nach den Bedingun¬
gen des Standpunktes ihrer Bildung zu würdigen . Die Geschichte der christlichen
Dogmen seit der Entstehung des Christenthums bis jetzt theilt man in 8 Perioden.
Die 1. von der Stiftung christl. Gemeinden bis zum Auskommen des Gnosticismus
(um 125 ) ist das Zeitalter der apostolischen Einfalt , die sich aus Verbreitung der
Lehren Zesu ohne gelehrte Untersuchung und svstei» akischeAnordnung derselben be¬
schränkte. Die 2 . (von 125 — 325 ) zeichnet sich durch Erwachen der Lcheculaiion,
zuerst in den Systemen der Gnostiker , und durch Anwendung griech. Philosophie auf
die christl. Lehre aus ; letztere wurde in Alexandrien besonders von Clemens und L) rigenes versucht , während die durch Justin , Zrenäus , Tertullian und Cyprian ange¬
regte Idee durchgängiger Einheit der Kirche und des Glaubens zu Derketzerungen
und Streitigkeiten führte . Das Bedürfniß fester Lehrbestimmungen sollte das Con¬
cilium zu Nicäa (325 ) befriedigen , aber dieser Versuch , eine gesetzgebende Gewalt
über den Glauben der Christen aufzustellen , entzündete einen Parteigeist , der in den
heftigen Arianischen , Nestorianischen und monophysitischcnStreitigkeit, » mehrals
ein Mal ungewiß machte , was rechtgläubige Lehre sei, und die Entscheidung darüber
in die Hände der Hierarchen brachte . Die 3. Periode (325 — 604 ) ist daher das
Zeitalter der kirchlichen Bestimmung des Lehrbegriffs durch das Ansehen der Conci¬
lien und Kirchenobern , unter denen einige an Geist , Charakterkraft und Thätigkeit
hervorragende Lehrer (AthanasiuS , BasiliuS d. Gr ., die beiden Gregore , HicronymuS , AugustinuS und die beiden Päpste Leo l . und Gregor I.) die Orakel der Recht¬
gläubigen wurden . Die 4 . Periode , von dem Tode dieses Gregors (604 ) bis auf
Gregor VI l. ( 1073 ), zeigt nur im Vordringen derKirchenregenten zur unumschränk¬
ten Herrschaft Leben, sonst aber blinden Kirchenglaubcn , geistloses Nachbeten , Scheu
Voruntersuchung und Neigung zum Abenteuerlichen . Auch in der griechischen, nun
von der lateinischen immer mehr geschiedenen Kirche siegte der Aberglaube durch die
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Entscheidung des BilderstrcitS für die Bilderverehrung und die Entartung der By¬
zantiner drückte den Geist dieser Kirche nicht weniger nieder als die Verbreitung des
Islamismus . Dennoch kam in ihr wahrend dieser Periode durch Johannes von
DamascuS ( st. 754 ) die erste Dogmatik , eine systematische Revision des griech. KirchenglaubenS zu Stande . In der5 . Periode , von Gregor VI I. bis Luther ( 1073—
1517 ) , entwickelte sich neben dem GlaubenSdeSpvkismuS der nun auf den höchsten
Gipfel ihrer Macht gestiegenen Päpste durch abermaliges Erwachen des philosophi¬
schen Geistes in der latein . Kirche die scholastische Theologie , die ihren subtil auSgesponnenen dogmatischen Systemen nur dadurch nach und nach Duldung verschaffen
konnte , daß sie der päpstl . Gewalt dienstbar ward , und das Bemühen , Vernunft
und Christenthum in Übereinstimmung zu bringen , auf eine gezwungene Demonstra¬
tion der Ei weislichkeit des herrschenden Kirchenglaubens beschrankte . Die Gegner
der Scholastik , die Mystiker , brachten die Erkenntniß der Dogmen selbst nicht wei¬
ter , weckten aber durch ihr Dringen auf warme Religiosität und thätiges Christen¬
thum den Sinn für die wahren Zwecke der christl. Religionslehre , aus dem eine seit
den Concilien zu Konstanz uud Basel nicht mehr zu unterdrückende Opposition gegen
das römische Kirchcnihum hervorging . So war die 6. Periode , das Zeitalter der
Reformation , vorbereitet . Die kaihol . Kirche schloß darin ihren alten Kirchenglaube» mitten durch die Polemik gegen den Protestantismus nothwendig gewordenen
genauern Bestimmungen über einzelne Dogmen aus der Kirchenversammlung zu
Trient schon 1504 ab . Bei den, durch die Reformatoren auf die Bibel als einzige
Ei kenntnißguelle christl. Wahrheit zurückgeführten Protestanten legte derGeist freier
Untersuchung den Grund zu einer neue» lichtvollen und schriftmäßigen Behandlung
der Dogmen . Melanchthon gab der lutherischen , Calvin der refvrmirten Kirche die
diesem Geiste entsprechende Dogmank . Doch kämpften die Meinungen der Parteien
im Innern beider Kirchen um den Pre,s der Alleingülngkcit mit einer Hitze, die die
Vereinigung unter der Autorität symbolischer Lehrnormen nothwendig zu machen
schien. Mit Abschließung derselben durch die Coucordienformel ( 1580 ) für die luthe¬
rische und durch die dorn echter Synode ( 1618 ) für die resoimirteKirche beginnt die
7. Periode der Dogmengeschichte , das Zeitalter des Stillstandes der Orthodoxen in
beiden Kirchen und der Verketzerung andersdenkender Theologen . Diese von den antitrinitarischen und fanatischen Sekten wohl zu unterscheidenden Beförderer freier For¬
schung (Calixt und feine Schule in der lutherischen und die Arminianer oder Remonstranten in der resormirten Kirche ) zeigten in den nun heftiger als je ausbrechenden
Streitigkeiten mehr Talent zur Ausmittelung urchristlicher Wahrheit und leisteten
zur Reinigung der Dogmatik von schriftwidrigen Dorurihcilen größere Dienste , als
die meist beengten und vcrfolgungcsüchtigen Orthodoxen . In der kathol . Kirche
regte dasHinauSschreiten der Jesuiten über die tridenkinische Lehre zu noch gröber»
und der Papstgcwalt günstigern Bestimmungen , und ihre Abweichung von derTheologie des AugustinuS und Thomas von Aguinum starken Widerspruch unter den niederländ . und franz . Theologen auf , die in den Iansemstischen Streitigkeiten , durch
Hofränke und päpstliche Machtsprüche mehr als durch Gründe besiegt , der Nach¬
welt das Bedürfniß tieferer Untersuchung der Rechte desPapstcS und der damit zu¬
sammenhängenden Dogmen überlieferten . Während hier der Quietismus den from¬
men Gefühlen lebendigere Nahrung versprach , als die Ceremonien der nur gegen
Ketzer eifrigen , aber in der Sorge für die Seelen ihrer Gläubigen sebr lauen Kirche,
machte unter den Protestanten auf einer Seile der Pietismus die Rechte des Her¬
zens in Sachen des Glaubens geltend , aus der andern Seite der Einfluß englischer
lind französischer Freidenker die Welt der Gebildeten aeneigt , den kühnsten Resul¬
taten einer kritischen Revision der ganzen Dogmatik Beifall zu geben. Die ^ Pe¬
riode seit der Mitte des 18 . Jahrh , bis jetzt ist das Zeitalter dieser kritischen Revision
und neuen philosophischen Begründung der christlichen Dogmen . Die immer mehr

anerkannten Grundsätze der Lehrfreiheit gestatteten eine durch kein System oder
Symbol gebundene , rein grammatisch - historische Exegese , deren Ergebnisse nun
unter Leitung der philosophischen Vernunft zur Bestimmung des Inhalts der christ¬
lichen Glaubenslehre um so mehr hinreichend erschienen, da eine gründlichere Ge¬
schichtsforschung gleichzeitig nachzuweisen wußte , wieviel vonGebalt undForm der
einzelnen Dogmen des alten Kirchensystems Menschenwerk und Folge wechselnder
Zeitumstände gewesen sei. Der dabei über die Schranken des Heilsamen vordrin¬
genden Neigung zu neuen Gestaltungen sehten sich bald Vertheidiger des alten Sy¬
stems mit ungleicher Tonseguenz entgegen , um aufgegebene Dogmen zu retten und
herabgewürdigten wieder Ansehen zu verschaffen. So entstand ein Kampf zwischen
rationnellen und supranaturalistischen Doginatikern , der , seit im 19 . Jahrh , eine
modische Mystik und Überfrömmigkeit , sowie der durch den Versuch einer Union
beider protestantischen Consessionen aufgeregte Parteigeist und eine mißtrauische Po¬
litik auf die Seite der Lehrern getreten sind, in scharfen, unerfreulichen Gegensätzen
ganze Kirchen und einzelne Gemeinden spaltet . Dieser Zwiespalt fällt unter den
Pi otestanten am stärksten ins Auge , blieb aber auch der kathol . Kirche nicht fremd,
die in dieser Periode wissenschaftlicher und politischer Revolutionen starke Veranlas¬
sung erhielt , an ihren wichtigsten Unterscheidungslehren irre zu werden , und durch
unverkennbare Zeichen verrieth , daß die gepriesene Einheit des Glaubens bei ihr in
der Wirklichkeit auch nicht zu finden sei. Nur die griechische Kirche hat seit ihrer
Trennung von der lateinischen , was ihre Dogmen betrifft , wesentliche Verände¬
rungen nicht erfahren und an jenen Gährungen im Ganzen keinen Antheil genom¬
men , weil die ihr angehörenden Volker entweder nicht mehr oder noch nicht für
wissenschaftliche Bildung empfänglich waren . — Fast in dieser letzten Periode ist die
sonst in der Dogmatik und Kirchengeschichte beiläufig mit abgehandelte Geschichte
der Dogmen durch Ernesti , Semler und Beck zu dem Range einer selbständigen
Wissenschaft erhoben und von Münscher („Handb . der christl. Dogmengeschichte " ,
Marb . 1802 — 4 , 4 Bde .) , freilich nur bis zum Anfange des 7 . Jahrh . , am be¬
sten bearbeitet worden . Was für die Geschichte einzelner Dogmen und Perioden
Verdienstliches geleistet wurde , wartet noch auf eine befriedigende Zusammenstel¬
lung , welche in dem kurzen „ Lehrb . der christl. Dogmengeschichte " von Augusti
(Lpz. 1805 ) begreiflicherweise nicht gesucht werden kann .
31.
Dohm
Christian
(
Wilhelm v.) , k. preuß . Geh .-Rath und Kammerpräsident,
ein durch Grundsätze , Geist und Verdienst ausgezeichneter Staatsmann
und Gelehr¬
ter , geb. zu Lemgo den 11 . Dec . 1751 , Sohn des luth . Predigers daselbst, bildete sich
auf dem Gvmnasium daselbst durch das Studium der alten Literatur und der bi tt.
Elastiken . Dies und derEindruck , den die Werke der aufblühenden schönen Literatur
der Deutschen auf ihn machten , gab s. Neigung zur Geschichte eine höhere Richtung,
wobei ihn s. gutes Gedächtniß unterstützte . In Leipzig studirte er RecbtSgelehrsamkeil, Philosophie , Geschichte und alte Literatur , und erhielt 1773 den Ruf nach Ber¬
lin als Lehrer der Pagen des Prinzen Ferdinand , Bruders des Königs . Allein diese
Stelle war s. Studien hinderlich ; er legte sie daher nach 6 Monaten nieder , blieb
jedoch in Berlin , wo ihn Büsching zu lirerarischen Unternehmungen aufmunterte,
unter welchen s. Übersetz, von Ives „ Reisen nach Indien und Persien " , mit Au¬
sätzen, die wichtigste war . 1774 ging er nach Göttingen , wo er die Bibliothek be¬
nutzte. Hier begann er s. „ Geschichte der Engländer und Franzosen im östl. Indien"
(Lpz. 1776 , I . Bd .). 1776 nahm er den von Schliessen erhaltenen Ruf als Pros
der Statistik und Finanzwissenschaften an das Carolinum zu Kassel an , lehrte mit
Beifall bei dem Cadettencorps und gab mit Boje das „ Deutsche Museum " heraus.
Die Geschichte des östl. Asiens war s. Hauptstudium , und es erschien von ibni , aus
den vorgefundenen Originalhandschriften , des aus Lemgo gebürtigen Kämpfer
„Reise nach Japan " . 1777 ward ihm die Stelle eines Hofmeisters bei dem zwei-
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ten Sohne des Kronprinzen von Preußen angetragen . D . ging nach Berlin und wur¬
de dem großen Friedrich vorgestellt : allein er lehnte jenen Antrag ab und bat um
eine Anstellung >m auswärtigen oder Finanzdepartemenk . Auf die Empfehlung des
Ministers v. Herzberg wurde er 1119 bei dem Deport , der auswärr . Angeleg . mit
dem Charakter eines KriegSraths und Geh .-SecrctairS , auch Archivars , angestellt.
Hier arbeitete er in deutschen Reichsfachen ; auch hatte er einen Theil des Haus¬
und Staatsarchivs
unter s. Aufsicht . Wie er sich hier , im Umgänge mit Herzberg,
auf demselben Wege , den dieser selbst gegangen war , zum Geschäftsmanne gebildet,
bekennt er selbst in der Vorrede des 1. BdS . s. „ Denkwürdigkeiten " . Außer den lau¬
senden Geschäften lernte er die Begebenheiten derDorzeit mit urkundlicher Gründ¬
lichkeit kennen. Insbesondere nahm er an denArbeiten Theil , welche gegen Östreichs
Absicht , Baiern durch Tausch zu erwerben , gerichtet waren , und durch welche zuletzt
der deutsche Fürsienbund gebildet wurde . (Vgl . Herzberg
.) In dieser Zeit gab
D . , außer (. „Geschichte des baltischen Erbsolgestreitü " (Fkf . u. Lpz. 1119 , 4 .),
2 Staatsschriften heraus : „ Über die danziger Irrungen " und „ Über den Fürsten¬
bund " . Auch erschien 1181 — 83 sein berühmtesWerk „ Über die bürgerliche Ver¬
besserung der Juden " , wozu ihn Mendelssohn veranlaßt hatte . Es traf gleichzeitig
nnt Josephs II . Reformen in der Behandlung der Juden zusammen , ohne daß diese
den Vers . aus die Idee s. Buchs gebracht hakten. D . besaß fortwährend das Ver¬
trauen HerzbergS ; der König ertheilte ihm 1183 den Charakter eines Gch .-.Raths
und ernannte ihn 1186 zum kleve' schen Directorialgesandten im wesifäl . Kreise und
zum bevollmächt . Minister am kölnischen Hofe . Friedrich Wilhelm II . erhob ihn in
den Adelstand . H . v. D . nahm den Gesanttschaftsposten nur ungern an . DieGeschäfte waren zu überhäuft ; besonders machten , nach Friedrichs Tode und Herz¬
bergS Abgang aus dem Ministerium , die aachner und noch mehr die lütticher Com¬
mission s. Lage höchst unangenehm . Das Reichskammergericht hatte nämlich dem
Kreisdirectorium die Beilegung der Unruhen in der Reichsstadt Aachen und die Re¬
form der Verfassung derselben aufgetragen . D . entwarf eine verbesserte Constitution ; aber in dem Augenblicke ihrer Einführung ( 1192 ) wurde Aachen durch die
franz . Waffen vom deutschen Reiche getrennt . Einen ähnlichen Auftrag hakte der
Aufstand eines Theiles des lütticher Volks gegen s. Fürstbischof ( 1189 ) veranlaßt.
Aber der preuß . Hof zerfiel über dessen Vollziehung mit den beiden andern kreisschreibenden Fürsten , und zuletzt mit dem ganzen Reiche . In Lüttich entstand ein
bürgerlicher Krieg , den nur Östreichs bewaffneter Zutritt zu Gunsten des Fürst¬
bischofs endigte ( 1191 ). D .' S Bemühungen , das Beste des Landes durch eine die
Rechte des Fürsten und der Stände wohl vereinende Verfassung zu begründen , so¬
wie des preuß . Hofes Benehmen , wurden erst in der Folge mit Gerechtigkeit beur¬
theilt . Das Vordringen des Reichsfeindes vereitelte auch hier alles Gute , was bezielt war . Der Krieg mit Frankreich brach aus I192 ), und der Kreistag — nach
mehr als 50 Jahren der erste ! — ging bei der Annäherung des Feindes aus ein¬
ander . Auch D . mußte aus Köln flüchten , im Dec . 1192 . Außer dem von den
Franzosen nicht besetzten Theile des westfälischen Kreises umfaßte sein Posten auch
den nieder sächsischen Kreis . Als Preußen nach dem basel ' r Frieden , zur Behaup¬
tung der bewaffneten Neutralität , ein Heer aus preußischen , hanöver ' schen und
braunschweigischen Truppen unter dem Herzog von Braunschweig ausstellte, wurde
ihm die Direction des für jenen Zweck nach Hildesheim 1196 und 1191 berufenen
ConventS der niedersächsischen, eines Theils der westfälichen u . a . Reiche-stände
anvertraut . Nach dem Tode Friedrich WilhelmSll . ( 16 . Nov . 1191 ) ernannte
ihn der jetzt regierende König zu s. Gesandten bei dem Friedenscongresse zu Rastadt,
neben dem Grafen v. Görz und dem Frech . v. Jacobs
Als im April 1199 der
Congreß durch den Wiederausbruch des Krieges und die Ermordung zweier franz.
Gesandten zerrissen wurde , entwarf H . v . D . im Namen des diplomatischen Corps
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einen Bericht über diese Gräuelkhat . Er kehrte hierauf zu den Geschäften des Neu¬
tralitätssystems im nördl . Deutschland zurück. Nachdem luneviller Frieden 1801
gad ihm die Entschädigung Preußens für den am linken Rheinufer erlittenen Läiderverlust Beschäftigung , und bei der Besitznahme der Preußen zugetheilten Lande
wurde ihm die Organisation der ehemal . Reichsstadt Goslar übertragen . Hierauf
ernannte ihn der König , mit Beihehaltung tes ' DirectorialgesandtschaftSpostens in
dem noch übrigen westfäl . Kreise , zum Präsidenten der für die Provinz Erfurt -Eichsfeld -Nordhausen und Mühlhausen zu Heiligenstadt errichteten Kriegs - und Domainenkanimer . Er blieb auf diesem Posten , wie der König allen LtaalSdienern
befohlen , als Preußen 1806 in den Kampf mit Frankreich getreten , und die Pros.
Erfurt -Eichsfeld vom Feinde beseht war , um zur Linderung des harten Schicksals
der Unterthanen so viel beizutragen , als möglich war , weßhalb er sich auch im Dec.
1806 mit einer stand. Deputation nach Warschau begab , wo er Napoleon vorgestellt
wurde . Es gelang ihm , die Zersplitterung LeS Landes unter 2 franz . Gouverneurs
abzuwenden . Durch den tilsiier Frieden 1801 vom preuß . Ltaare getrennt und
durch s. Besitzungen an das neue Königr . Westfalen gebunden , mußte er wider Wil¬
reiste er au der
len in demselben bleiben. AufBefehl des franz . Generalintendanten
Spitze einer Deputation der Landständc und Verwaltungsbehörden imTept . 1807
berufen;
nach Paris . Nach s. Rückkehr ward er im Dec . 1807 in den Staatsrath
allein schon im Febr . ernannte ihn der König zu s. Gesandten am dresdner Hofe.
So wenig das diplomatische Leben seiner Neigung entsprach , so angenehm wurde
ihm dieser Posten . Seine wichtigste Unterhandlung war die eines Handelsvertrags.
Endlich bewog ihn im April 1810 eine Brustentzündung , s. Entlastung zu suchen.
Er erhielt die Erlaubniß , auf s. .Gute Pustleben in der Grafschaft Hohenstcin zu
wohnen , bis er in den StaatSrath wieder eintreten kennte . Leitdem lebte er vor¬
züglich seinem Geschichrbuche. DiesesWerk : „Denkwürdigkeiten memerZeit , oder
Beiträge zur Geschichte von 1778 bis 1806 " (Lemgo und Hanover 1814 — 19,
5 Bde ., bis zum Tote Friedrichs des Großen ) , giebt viele Aufschlüsse über mehre
der wichtigsten Personen und Begebenheiten aus der Zeit seit 1778 , nach Quellen
und eigner Beobachtung oder Theilnahme ; auch wird es seines Geistes und seiner
klaren Entwickelung wegen geachtet . Liebe des Rechts und unparteiische Würdi¬
gung menschlicher Handlungen sind die Seele desselben. Von Dohm starb den
29 . Mai 1820 aufs . Gute Pustleben . Sein Schwiegersohn , W . Gronau , hat
D .' s Biographie (Lemgo 1824 ) geschrieben.
zCarlo ), auch Carolino Dolce , ein berühmter Maler der florentin.
Dolce
Schule , geb. zu Florenz 1616 und das. gest. 1686 , war ein Schüler des Zacopo
Digniali . Seine Werke tragen , nach Fiorillo ' S Ausspruch , den Charakter an sich,
den sein Name bezeichnet. Sie bestehen meistens aus Figuren von Madonnen u . a.
Heiligen beiderlei Geschlechts , die voll gefälliger Sanftheit sind. Man hat ihm so¬
gar charakterlose Weichheit vorgeworfen . Durch den Fleiß der Ausführung nähert
er sich der Holland. Manier . Doch hat er sich besonders in s. Madonnen häufig
wiederholt ; auch schimmert in s. Bildern jene Furchtsamkeit und Schwcrmuth hin¬
durch, die ihn bis in s. Tod beherrschte . «Leine Werke sind in ganzEuropa verbrei¬
tet , besonders in Florenz . Zu s. Hauptstücken gehören 3 in der dresdner Galerie:
1) die Cäcilia oder die Orgelspielerin ; 2) der in Kupferstich tausend Mal nach¬
geahmte Christus , der das Brot und den Kelch segnet ; 3) HerodiaS mit dem
Haupte Johannes des Täufers ; ferner , in Paris , Christus am Ölberge.
Wilhelm ), Pros . der Bildhauerkunst in Gotha , geb. in
(
Döll Friedrich
Hildburghausen 1750 . Herzog Ernst von Gorha unterstützte den jungen D ., daß
er seit 1770 in Paris unter Houton studiren , dann 8 Jahre lang in Italien , und
besonders in Rom , sich der Kunst widmen konnte . Der Antiguar Reisenstein leitete
. Seit»
s. Studien in Jena, und Wmckelmann würdigte ihn seiner Aufmerksamkeit
Eonverstliviis -Lexico».
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erstes Werk von Bedeutung war Winckelmann ' s Denkmal , das die Ehre erhielt,
im Pantheon zu Rom aufgestellt zu werden . Nach s. Zurückkunft wurde ihm in
Goiha die Aufsicht über die herzogl . Kunstkammer und die Galerie der Abgüsse von
Antiken überkragen . In der Folge errichtete er eine Zeichnenfchule . Die bedeutend¬
sten s. Werke sind die Basreliefs in der Reitbahn zu Dessau , eine große Gruppe,
Glaube , Liebe und Hoffnung , für die Hauptkirche zu Lüneburg , Leibnih ' s Denkmal
zu Hanover und Kepler ' S Denkmal zu Regensburg . Aus allen s. 'Arbeite » leuchtet
die Bekanntschaft mit den classischen Werken der alten Kunst hervor . Er starb zu
Gotha den 30 . März 1816 . Zwei seiner Söhne sind ebenfalls Künstler.
D o l l a r t , Meerbusen der Nordsee zwischen Ostfriesland und der Holland.
Provinz Groningen , am Ausflüsse der Eins , 2^ deutsche Meilen lang und 1 ' M.
breit , entstand auö einem vom Meere verschlungenen Striche Landes . 'Altern Nach¬
richten zufolge brach zuerst 12 " das Wasser mit unwiderstehlicher Gewalt herein,
und da die Fluten sich in den folg . Jahren , vornehmlich 1281 , wieder einstellten,
so bildeten sie nach und nach den jetzigen Meerbusen , auf dessen Stelle zuvor an 50
größere und kleinere Ortschaften gestanden Habensollen . Aufden ältern , von Sau¬
fen , Allart tc. herauSgeg . Charten des Fürstemh . Ostfriesland , auch auf der Ho>
mann ' schen von 1130 , findet man Abbildungen des verschlungene » Landstrichs,
deren Richtigkeit dahingestellt bleiben muß . Durch die Vervollkommnung derWafserbaukunst sind in den letzten Jahrh , dem Meere , besonders an der flachen ostsriesischen Seite , bedeutende strecken Landes wieder abgewonnen und durch dauerhafte
Eindeichungen vor äbnlichen Unfällen gesichert worden.
Dollond
John
(
), ein Engländer , berühmt durch diejenige Verbesserung
der Fernrohre , von welcher im Art . Achromatisch
die Rede gewesen ist. Er
machte diese Erfindungen , geleitet durch einen Wink des berühmten Enler , 1151.
Man hatte sich nämlich biü dahin genöthigt gesehen, den Gläsern der Fernröhre eine
verhältnismäßig sehrgeringe Öffnung (Aperuir ) zu lassen, indem man Blendungen
um ihre Ränder legte, wodurch die farbigen Ränder , welche dem Bilde seine Deut¬
lichkeit rauben , vermieden werden sollten. Da eine solche geringe Öffnung aber
andrerseits die Helligkeit sehr verminderte , so kam es daraufan , ein andres Mittel
zur Vermeidung jener farbigen Ränder zu erfinden . Dies gelang nun D ., indem
er seine Gläser aus verschiedenen Glasarten (deni Flink - und Crownglafe ) zusam¬
mensetzte, wie man dies im ,„4coouiit c>s 8» ,ne expei i>nenl8 onncei nn,g tiie «lisseieiit re-srilii ^ ibilitv <is liglit . sie ^Ir . 4ol >» Ilulünxl " („ ? l,ilc>8. tirinrvol ." ,
Bd . 50 , Th . 2, , S . 153 ) dargestellt findet. Dadurch gelang es ihm , Fernröhre
mit so großen Öffnungen und mit so starken Vergrößerungen im Verhältnisse zu
ihrer Länge zu Stande zu bringen , daß sie alles bis dahin Gesehene weit übertrafen.
Sein Sohn , Peter D „ trieb diese Verbesserung noch weiter ; und man nennt
die nach ihrem Verfahren eingerichteten Ferngläser DollondS . Vor dieser Er¬
findung hakte er auch Fernröhre mit 6 Augenglasern verfertigt , die damals großen
Beifall fanden . Er starb 1161 . S . Priesiley ' S „ Geschichte und gegenwärtigen
Zustand der Optik " , durcb Klügel , S . 339 fg. Über die Ausbildung , die sie nach¬
her in Deutschland erhalten haben , vgl . Benedictbcurn
, Fraunhofer
und
Reichenbach .
v.
Dolmetscher,
die siebenzig , f. Septuaginta.
Dolomieu
Deodat
(
Guy Silvain Tancrede ), Geolog und Mineralog,
geb. zu Malta den 24 . Juni 1150 , aus Dolomieu im Dauphin, '-, war schon als
Kind in den Malteserorden aufgenommen und trat mit dem 18 . Jahre seine Prüfüngszeit an . Auf dem ersten Kreuzzuge im mittelländischen Meere gerieth er mit
einem Officier seiner Galeere in Streit und tödtete ihn . Das Gericht in Malta
verurtheilte ihn , das Kleid zu verlieren , aber der Großmeister begnadigte ihn hin¬
sichtlich f. Jugend . Endlich gab auch der Papst die dazu erfoderliche Einwilligung.
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Darüber hatte D . 9 Monate im Gefängnisse zubringen müssen , und hier Ger
schmack an der Poesie gefunden . Er setzte dieses Studium zu Metz , wohin er als
Carabinierofsicier in Garnison kam , fort . Der Herzog de la Rcchefoucault lernte
ihn hier kennen und bewirkte , daß die Akademie der Wissenschaften D . zu ihrem
Correspondenten ernannte . Um sich ganz seine» Studien zu widmen , nahm D.
jetzt Abschied und kehrte nach Malta zurück, von wo er 1777 im Gefolge desBaüli
de Rohan nach Portugal ging . Er erforschte dieses Land , besuchte 1781 Sicilien
und die umliegenden Inseln , Neapel und den Vesuv , bereiste 1782 die Pyrenäen
und 1783 das von dem Erdbeben verwüstete Ealabrien . Geheime Mittheilungen,
die er bei s. Rückkehr dem Großmeister machte, und die dem dabei betheiligten Hose
von Neapel verrathen wurden , hatten zur Folge , daß ihm dies Königreich verboten
ward , und daß er in Malta selbst viel Unannehmlichkeiten erfuhr . Indessen durch:
forschte er die Gebirge Italiens , Tirols und GraubündtenS . Uni s. Sammlungen
von Malta abzuholen , ging er dahin zurück, und kam im Mai 1791 nach Frank¬
reich, wo er sich auf das Landgut seines als Opfer der Volkswuth umgekommenen
Freundes , des Herzogs de la Rochefoucault , Roche -Guvon , zurückzog. Nachdem
9. Thermidor begann er aufs neue seine geologischen Reisen durch Frankreich , stets
zu Fuß , den Hammer in der Hand und den Sack auf dem Rücken .
1786 ward er
zum Ingenieur und Professor , und bei der Einrichtung des Instituts zu dessen Mitgliede ernannt . Er gab in beiden Eigenschaften verschiedene Schriften , die Theorie
der Erde und die Natur der Mineralien betreffend , berauS . Mit Feuer ergriff er
die Gelegenheit , welche ihm der Zug nach Ägypten darbot , dieses Land zu besuchen.
Allein die Besetzung von Malta , auf dem Wege dahin , verbitterte ihm die ganze
Unternehmung , und bald sah er sich durch die Lage, in welche die Armee in Ägopten gerieth , in Unthäligkeit versetzt. Er schiffte sich im März 1789 nach Europa
ein ; unterwegs bekam das Fahrzeug einen Leck, sodaß man nur mit Noth Tarent
erreichte . Hier behandelte man die Mannschaft als Kriegsgefangene , und als man
endlich ihre Freilassung beschlossen hatte , erkannte man D . und behielt ihn zurück.
Einundzwanzig Monate mußte er in einem ungesunden Gefängnisse Mißbandlun¬
gen und Entbehrungen erdulden . Man versagte ihm selbst Bücher und Schreib¬
materialien . Aber seine Geistesstärke hielt ihn aufrecht . Zwei oder drei Bücher,
die er der Aufmerksamkeit seiner Wächter entzogen hatte , benutzte er, um an ihren
Rand mit einem Holzstift und mit Lampenruß seine mineralogisch - philosopbische
Abhandlung und andre Abhandlungen niederzuschreiben. Nachdem er, in Folge
des am 15 . März 1801 zwischen Frankreich und Neapel abgeschlossenen Friedens
seine Freiheit erlangt hatte , bestieg er den durch Daubenton ' S Tod erledigten Lehrstuhl der Mineralogie an dem Museum der Naturgeschichte . Aber seine durch
die Gefangenschaft untergrabene Gesundheit ward durch eine Reise , welche er im
Herbst 1801 in die Gebirge der Schweiz , Savoyens und des Dauphin «? machte,
erschöpft , und erstarb zu Ehateauneufden28 . Nov . d. I . Mit der größten Lei¬
denschaft für die Geologie verband D . alle dazu erfoderlichephysische und moralische
Eigenschaften . Es ist daher sehr zu bedauern , daß er seine Ansichten und Beobach¬
tungen nicht in ein Ganzes hat zusammenfassen können.
Dolz Johann
(
Christian ), Dicedirector an der Rathsfrcischule in Leipz-g,
ein um Pädagogik und Unterricht als Lehrer und Schriftsteller verdienter Schul¬
mann , geb. den 6. Nov . 1769 zu Golßen in der Niederlausitz , studirte seit 1782
auf dem Lyceum zu Lübben , wo Thieme , dann Suttinger , seinem Talente die
erste, späterhin so fruchtbare Richtung gaben . Seit 1790 studirte er zu Leipchz
vorzüglich Philosophie , Geschichte und Theologie ; auch bildete er sich unter Rose »müller ' S Anleitung zum Katecheten . Er wurde Magister und wollte sich habilitiren ; allein seine Bekanntschaft mit Plato ( f. d.) , der als geschickter Pädagog
die 1792 vom Bürgermeister K . W . Müller
(s. d.) und Rosenmüller
( f. d.)
21
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gestiftete leipziger Rathsfreischule leitete , bestimmte ihn für das Schulfach , unk er
an gedachter Anstalt Unterricht zu erthei¬
fing 1793 an , alsfrciwilligerMitarbeitcr
len. 1796 trug ihm der Oberhofprediger Reinhard die Stelle eines Direcrors am
-Lchullehrerseminarium in Dresden an ; er blieb jedoch in Leipzig und ward 1800
zum Vicetireckor an der Freischule ernannt . Lreitdem hat er dieser wohlthätigen
Lehranstalt seine Kräfte treu gewidmet , und deshalb auswärtige Rufe abgelehnt.
Wenn der Geist des bessern Unterrichtswesens dureb jene Anstalt zunächst in Leipzig
angeregt worden ist, so ist dies Rosenmüller ' s , Müller ' S, Plato ' S und Dolz ' S
Verdienst . 1793 gab er in Gemeinschaft mit Plato und Rost die „ Christi . Reli¬
gionsgesänge für Bürgerschulen " heraus , aus welchen mehre Lieder von ihm in die
bessern neuern Gesangbücher aufgenommen worden sind. Dann bewogen ihn
Aerrenner und Rosenmüller , seine in den Erbauungsstunden der Freischule gehal¬
tenen „Katechetischen Unterredungen " drucken zu lassen , von welchen seit 1795
3 Sammlungen (5 Aufl . 1801 — 18 ) erschienen sind. Auch von seinen „ Neuen
Katechisanonen " , 5 Samm ., 1799 — 1801 , wnrtentie ersten Bde . 1816u . 1819
neu ausgelegt , und von s. „Katechekischen Anleitung zu den ersten Denkübungen"
(1790 ) erschien 1820 die 5. Aufl . des I . und 1816 die 3 . A . des 2 . Theils . Durch
diegenannten Schriften und durch s. „ Kakechetiftben Iugendbelehrungen " (5 Bdchn .,
1805 — 18) Hai der Vf . das Fach der Katecketik wahrhaft bereichert , und es mochte
die Literatur des Auslandes wol keine ähnliche besitzen. Dieselbe praktische Brauch¬
barkeit haben seine mekrmals aufgelegten Lehrbücher über die Geschichte, unter wel¬
chen der „ Abriß der allgem . Menschen - und Volkergeschichte " ( 3 Bde . >813 , und
die neuesten Ereignisse von 1812 — 20 , Leipzig 1821 ) ebenso sachreich als zweck¬
mäßig abgefaßt ist. Auch seine übrigen Lehrbücher für Schulen sind mehrmals auf¬
gelegt worden . Außerdem schrieber : „ I). F . G . Rosenmüller ' s Leben und Wirken"
(1816 ), den „Versuch einer Geschichte der Stadt Leipzig" ( 1818 ) und „ DieModen in den Taufnamen , und Wortbedeut . dies. Namen " Lpz. 1821 ) . Noch war
dieser Pädagog Redacteur der durch ihn 1806 gegründeten und bis 182 -1 erschiene¬
20.
nen „ Iugendzeitung " .
ein rundes , hohes , gewölbtes Dach (Kuppel ) , ein runder , mit einem
Dom,
Kugelgewölbe geschlossener Thurm . Da man dergleichen kübne Wölbungen haupt¬
sächlich an Kirchen hatte (Sophienkirche zu Konstantinopel , Sk .-MarcuS zu Ve¬
nedig , Hauptkirche zu Pisa , Santa -Maria de' Fiori zu Florenz , Dom zu Aachen,
St .-Peter zu Rom , das Muster für alle spätere , so ging die Benennung Dom
auf solche Kirchen selbst über , und später gab man auch andern , hauptsächlich den
Haupt - oder St -stSkirchen diesen Namen . Der Dom hat einen von den griechischen
und römischen Tempeln ganz verschiedenen Charakter ; er erhebt sich als Sinnbild
des Unerfaßlichen , ja des Unendlichen , z» welchem kaum die Ahnung sich hinwagen
Im Mittelalter erhielt der Dom die
darf . (S . Baukunst , Geschichte der).
Form des Kreuzes . Die Ableitung des Namens von dem Griechischen ä- pcc-. d. i.
Dach , ist daher wahrscheinlicher , als eine andre von dem Altdeutschen dämmen,
richten , Urtheil sprechen (wovon verdammen ) , welche freilich aufdie Haupikirchcn
paßt , weil an ihnen derSitz des kirchlichen Obertribunals war , mit Gerichtsbarkeit
(s. d.) sind als
über die untergeordneten Kirchen . Mehre dieser Kathedralen
Meisterwerke der altdeutschen Baukunst ein Gegenstand der Kunstgeschichte . Wir
e nr >i'ii/äune Orl
nennen u. a. den Doni zuOrviedo , den zu Mailand , f.
üiiouia üi Uilinio " (erbaut seil 1387 und noch nicht vollendet) ,' von Gaet . Franchetti (m. Kpfrn ., Mailand 1821 , 4 .) ; die zu Toledo und BurgoS ; die zu Rouen,
s. „ Latlic -Iial, -; lianeai .-'t.'ii. ckeiRheims , Amiens und Notre -Dame zu Paris
sun -r-i, HUio-zr. et pnbl . p,ar Oliiipuv . avec »r> allas ln -Unrnpic: et ilc -wiiptll'
p .a , .Inünunil ", 36 Liefcr., Paris 1823 fg ., enthält 25 Kathedralen ; in der l . u.
2. Liefer. Notre - Dame ) ; die zu Lund , Dronihcim , Upsala ; die zu 'Hork , Salis-
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bury , Westminsterabtei , Eanterbury (s. I . Britton ' s „ 11>8t. .inst aniignitiei , „ k
I>,v I>wir » i><>liti >» tstinrcli <>!' täiinterb . " , London 18 - 3, mitKpfrn ., und desselb.
Verfs . „ t '.atlwstiviiw .'il >'ii !i,suili ^ ") ; die zu Oppenheim , Ulm , N ?ai bürg , Freibürg (s. d.) ini Brcisgau , Meißen ( s. des II . Möller „Denkmale der deutschen
Baukunst " , Darmst . 1825 fg., 19 H ., und „Der Dom zu Meißen , bildl . bärgest,
u . beschrieb, v. F . W . Schwechten " , Berlin 1826 , 3Hste .). Den Dom von Köln
beschrieb und zeichnete Boisseräe in s. Prachtwerke ( 4 Liefer., 4.) Die Metropolitankirche zu Ldt. - Stephan in Wien hat beschrieben Frz . Ziska (Wien 1823 ),
und die Baugeschichte derselben , Primisser in Hormayr ' S „ beschichte Wiens " .
(Vgl . d. A . Diünster .) Den Dom zu Konstanz hat Bergmann auf Latein ge¬
zeichnet, in den „Sammt , der vorzüglichsten Vderkwürdigkeiten des Großberzogrh.
Baden " (Konstanz 1825 , Fol .) ; den Dom zu Paderborn beschrieb historisch - arti¬
stisch F . I . Brand (Lemgo 182 ' ) ; den Dom zu Magdeburg , Koch 1815 ; den
St .-BlasiuS -Dom zu Braunschweig , Görger 1820 ; die alte Liebfrauenkirche zu
Arnstadt , Hellbach 1821 ; die Kirche zu >Lt . - Jakob in Nürnberg , Lösch 1826;
und die Kirchen im preuß . Herzogtk . Sachsen , histor .-artist ., 2 H ., 4 ., tNaumburg
1828 ; v. Wiebeking : die Kathedralen von RheimS und Pork , nebst den Grund¬
rissen von 42 andern merkwürd . Kirchen " (München 1825 , Fol . , mir Kupfern ) .
In Mailand erscheint das Prachtwerk : „ <ä >io.A ,» inaipist , stN » ro, >i>" ; und in
der ältesten christlichen Kirchen oder Basiliken
Rom seit 1822 die „Sammlung
Roms vom 4. bis 13 . Jahrh . , aufgenommen und herausgegeben von I . G . Gu¬
tensohn und I . M . Knapp (Architekten ) mit einer , archäologisch - historischen Be¬
schreibung von Ant . Nibby , Professor der Archäologie an der Universität zu Rom ",
1 Hste . , jedes ' Bl.
, welche dem Staat oder dem Regenten und der Fa¬
,
Güter
Domainen
milie desselben gehören , um davon den Ldtaaksaiifwand überhaupt oder den Auf¬
wand des Hofes und den Unterhalt der fürstlichen Familie zu bestreiken. Das
preußische Lantrecht versteht unter Domaine » diejenigen Grundstücke , Gefalle,
Nutzungen und Rechte , deren besonderes Eigenthum dem Staate , die ausschließ¬
liche Benutzung aber dessen Oberhaupte zukommt , als zu dessen und der Seinigen
Unterhalt diese Güter vorzüglich bestimmt sind. (Vgl . Preußen , Statist .) Man
unterscheidet dabei die Ausübung gewisser der Regierung vorbehaltenen Rechte
(nutzbarer Regalien , s. d.) und den Besitz solcher Güter , welche an sich ihrem
nach gemeines Gut sind und daher von der Regierung und der
Gattungsbegriffe
regierenden Familie nach Privatrecht erworben und besessen werden : Domainen iin
engern Sinne . Diese Güter zerfallen wieder 1) in Staatsdomainen . welche Ei¬
genthum des StaatS sind, und entweder dem gemeinen Gebrauche Aller oder der
oder der Unterhaltung des Fürsten
Bestreitung eines Theils des Staatsaufwandes
gewidmet sind. Zu der letzten gehörten die Tafelgüter ( !>r>,a , nmnv .lch) der ehe¬
maligen geistlichen Fürsten i» Deutschland . 2 ) Ttammgüter der regierenden Fa¬
milie . deren Genuß dem jedesmal regierenden Herrn , das Eigenthum aber der gan¬
zen Familie zusteht; Kammerguter . 3 ) Privatgur des SouverainS , Schatullgüter . Es sind in den deutsche» Staaten sehr abweichende Ansichten darüber ausge¬
stellt worden , welche Eigenschaft man bei den Domainen im zweifelhaften Falle vor¬
aussetzen müsse, die des Staatsguts oder die des Familieustammaurs : eine Frage,
welche im StaatSrechte von großer praktischer Wichtigkeit ist. Es ist gewiß , daß
die souverainen Familien Deutschlands ei» bedeutendes Allodialbesitzthum mit¬
brachten , als sie zur fürstlichen Würde gelangten , und taßsie also einen groscn Theil
der Domainen nicht vom Siaate erhalten haben . Sie haben diesen Gütcrbesitz
nachher durch manche Erwerbungen vergrößert , welche ebenso unabhängig vom
Staate waren ; aus Ersparnissen von den Einkünften , welche sie zu verzehren be¬
rechtigt waren , durch Erbschaften u. s. w . Allein auf der andern Seite ist es ebenso
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unstreitig , daß schon das ursprüngliche Erbgut der fürstlichen Familien großenteils
aus ReichSgülern entstanden ist, welche zur Dotation der Grafen - und Fürstenämter
dienten , und daß ein noch größerer Theil spater durch solche Erwerbungsarren hin¬
zugekommen ist, welche sich nicht auf die Person und Familie des Fürsten , sondern
auf den Staat bezogen. Dahin gehören vorzüglich die Secularisationen kirchlicher
Güter nach der Reformation und der Depossedirung der geistl. Fürsten von 1803,
ingleichen die Occupation der Reichsstädte . Es war daher reichsgrundgesetzlich
(kaiserl . Commissionsdecret vom 13 . Febr . 1611 ), daß die Kammergüter , aus wel¬
chen ursprünglich der ganze Regierungsaufwand (Hof , EtaatSdienerschaft , Kriegs¬
wesen w.) hatte bestritten werden müssen, selbst zu den Koste» der Reichsregierung
(Reichskriege , Römerzüge , Reichssteuern u. s. w. , welche von den Ländern getragen
werden mußten , verhälinißmäßig beizutragen haben . Wenn die Kammergüter nicht
mehr zureichten , die RegierungSauSgabm zudecken, mußte das Land zuschießen, wel¬
ches nun überall der Fall ist, da selbst die Unterhaltung des Hofs und der fürstl . Fa¬
milie in vielen Ländern nicht mehr vollständig aus den sogenannten Kammermitteln
bestritten werden kann , und also auch h>er das Land subsitiarisch verpflichtet ist, das
Fehlende , was zu Behauptung des fürstlichen Ansehens nöthig ist , herbeizuschaffen.
Deßwegen ist aber selbst der Theil der Kammergüter , welcher nicht als wahres
Staatseigenthum
, sondern als fürstliches Stammguk anzusehen ist, nicht reines
Privatguk der fürstl . Familie , sondern der Staat , welcher dem iLouverain gegen¬
über durch die Stände vertreten wird , ist berechtigt , auf die ungeschmälerte Erhal¬
tung desselben zu sehen, und es ist der Sache angemessen, daß sowol wegen des im
Kammergute befindlichen eigentlichen Staatsgutes , als auch wegen der flibfltiaircn
Verpflichtung des Landes , Veräußerungen und Verpfändungen des Kammergutes
nur durch Zustimmung der Stände rechtsbeständig werden , sowie wegen seiner Ei¬
genschaft als Familienfideicommiß auch der Consens der Agnate » erfoderlich bleibt.
Vorzüglich wird diese Betrachtung auch dann wichtig , wenn ein regierender Etamm
ausstirbt , und die Allodialverlassensckaft von dem Staatsgut ? gesondert werden soll.
Die Kammergüter können der Regel nach von der StaatSverlassenschast nicht ge¬
trennt werden , sondern nur die Privatgüter desRegenten und des erloschenen Stam¬
mes . (Vgl . Staatsgut
.) Z » Frankreich unterscheidet man : 1) Staatsgut
(lloln .-nne <l« l'W >t oder publio ), wohin auch Landstraßen , Häfen , Flüsse , Canäle,
Meeresküsten , Flußufer , Festungswerke u. f. w. gehören ( Oocle uiv . . 538 — 541 ),
und wozu auch die Güter und Emigrantengüker gerechnet wurden ( tlb .n w ,-<» ^ t.,
n. 9) . 2) Dotarion der Krone (Rninnnr oder >l» wti » n <lc
nonronnr , SenatScons. vom 30 . Jan . 1810 , und Ges . v. 8. Nov . 1814 ) . Dahin gehören die dazu
bestimmten Paläste , Gärten , Forste , Meiereien , Kronjnwelen u. s. w . , welche un¬
veräußerlich find und nie mit Schulden belastet werden können . Sie gehen immer
ganz schuldenfrei in die Hände des neuen Königs über . 3) Die Privatgüter
des
Königs (liun,all, « privr ), welche er durch besondern privatrechtlichen Titel erwirbt
und über welche er ganz frei verfügt . Aber Alles , was er hinterläßt , ohne darüber
verfügt zu haben , wird im Augenblicke seines Todes mit dem Staatsgut ? vereinigt,
sowie auch Das , was er vor der Thronbesteigung besaß, mit dem Augenblicke dersel¬
ben zu Staatsgut wird , wogegen auch alle seine Schulden als persönliche Federun¬
gen an ihn erlöschen und zu Staatsschulden werden . Noch hatte Napoleon durch
das Ges . v. 30 . ffan . 1810 4) ein üonwino oxlr .i -nrcliii .'üre , bestehend aus den
Früchten seiner Eroberungen , welches ganz zu seiner Disposition war , und woraus
u . A. die Donationen für Generale u. A . gemacht wurden . Auch dies ist beibe¬
halten worden (Ges . v. 22 . Mai 1816 ) .
31.
Die staatSwirthschaftl . Benutzung der Domainen geschieht mittelst Verwal¬
tung oder Verpachtung . Zm erstern Falle wird durch einen besoldeten Verwalter
Einnahme und Ausgabe berechnet ; diese BenuhungSart ist in der Regel die schlech-
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tere , weil es gewöhnlich äußerst schwierig ist , den Vortheil der Regierung mit dem
der Verwalter übereinstimmend zu machen ; man zieht ihr daher die Verpachtung
vor ; diese ist entweder Zeüpacht oder Erbpacht . Die Verpachtung aus kurze oder
längere Zeit hindert mehr oder weniger die Fortschritte in der Cultur und die An:
Wendung von Fleiß und Capital auf die Grundstücke ; Vererbpachtung vereinigt am
sichersten den Nutzen der Regierung mit dem des Erbpächters und mit dem steigen-,
den Anbau des Bodens . Der erste zu sehende jährl . ErbschaftSkanon kann in Metallmünze oder in Naturalien bestehen ; im ersten Falle ist er den Preisschwanku »:
gen , welchen die edeln Metalle in einem langem Zeitraume mehr als die Natura¬
lien ausgesetzt sind, unterworfen . Auf welche Weise indessen die im Besitze der Re¬
gierung befindlichen Grundstücke benutzt werden mögen , höchst selten gewähren sie
wie Privatländereien , daher scheint es
einen so ansehnlichen Wirthschaftsertrag
am zuträglichsten zu sein,
Nationalreichthum
der öffentlichen Casse sowol als dem
zu ver¬
dergleichen Domainen auf dem Wege der Veräußerung in Privateigenthum
der
Unverüußerlichkeit
der
Grundsatz
aufgestellte
wieder
und
hin
Der
wandeln .
Domainen schreibt sich von der Zeit der Verfassung her , da die Regenten noch keine
Abgaben von ihren Unterthanen erhoben , sondern von ihren eignen Gütern lebten,
die Beamten Landbesitz äls Besoldung empfingen , und sämmtliche Kriegsbedürf¬
nisse durch Naturalleistungen bestritten wurden . Aber jeder Regent hat das Recht,
ja sogar die Pflicht , seinen Staat so reich und glücklich zu machen als er kann.
Dient nun hierzu die allmälige Umwandlung und Aufhebung der Domainen als
Mittel , so mag dieselbe ohne Bedenke » stattfinden . Werden die aus dem Verkaufe
solcher Grundstücke gelösten Summen zur Abtragung der Staatsschulden benutzt,
so wird dadurch ein Theil der den Gläubigern verpfändeten oder angewiesenen
Staatseinkünfte frei gemacht , und dem Staate ein größeres Einkommen verschafft,
als die Domainengrundstücke selbst jemals zu verschaffen im Stande wären . Dazu
verwandelten Domainen gar bald
kommt , daß der Anbau der in Privateigenthum
sich hebt , mit der Vermehrung der Erzeugnisse des Bodens nimmt aber auch die
Bevölkerung des Landes zu; dadurch vergrößert sich mit der Volksmenge das Na¬
tionaleinkommen , und mit dem allgemeinen Waarenverbrauche nothwendig auch der
Ertrag der Verbrauchssteuer . In der neuesten Zeit sind fast alle Staaten zur Ver¬
äußerung der Domainen geschritten , und überall , wo der Erlös zur Tilgung der
Landesschuld verwendet worden , hat die öffentliche Casse sowol als der Nationalk . äl.
rcichthum durch diese Maßregel gewonnen .
im vormaligen Königr . Westfalen . Da die Ein¬
Domainenverkauf
künfte dieses StaatS zu den großen Ausgaben , welche Napoleons Kriege ihm ver¬
ursachten , nicht hinreichten , so schlug der Finanzminister des Königs Hicronymus,
Graf von Bülow , vor , einen Theil der StaatSdomainen zu veräußern . Der west¬
fälische StaatSrath billigte dieses auch von ander » Regierungen im Nothfall an¬
gewandte Mittel , weil man dadurch dem Lande neue Opfer ersparte , und zugb ich den
Stand der (grdßtentheils von den frechern Regierungen ausgestellten LkaakSschuldscheiuc, in denen ein Theil des Kaufschillings erlegt werden konnte , verbesserte.
Nach der Auflösung desKönigreichS aber erklärte Kurhessen unterm 14 . Jan . 1814
diese Domainenveräußerungen für ungültig , die Kammern zu Hanovcr und Braunschweig verfuhren in demselben Sinne und wurden im Verfolge durch landeSherrl.
Verordnungen darin unterstützt , während die preuß . Regierung dieselben bestätigte.
Diese hatte nämlich das Königreich Westfalen anerkannt ; die Häuser Hanover,
Braunschweig und Kurhessen hingegen harten ibre Staaten weder förmlich abge»
treten , » och die westfäl. Regierung als staatsrechtlich vorhanden angesehen . Daher
ihres i» gutem Glauben
wurden von ihnen die Käufer der veräußerten Staatsgüter
und läsiigerweise erworben :» Eigenthums ohne die mindeste Entschädigung ge¬
waltsam entsetzt, ausgenommen in den Landen , welche Preußen im tilsiter Frieden
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abgetreten , und Hanover nun in Besitz genommen hatte , namentlich im Hildesheimischen, wo die Käufer theils ihr Kaufgeld zurückerhielten , theils im Besitze blieben.
Zwar foderte der Freih . v. Stein , als Generaladministrator der von den Franzosen
wiedereroberten deutschen Provinzen , au den sich jene Domamenkäufer , besonders
die kurhessischen, gewandt hakten , den Kurfürsten von Hessen (29 . Mai 181 t) auf,
die Kaufe anzuerkennen ; allein vergebens . Nun suchten die Domainenkäufer bei
dem Tongresse zu Wien durch ihren Bevollmächtigten und zugleich Mirbeiheiligten,
Phil . Wilh . Schreiber
(s. d.) um die Wiedereinsetzung in ihr verlorenes Eigen;
thum an . Hierauf erhielt derselbe von dem preuß . Congreßgesantten , Freih . v.
Humboldt , schriftlich von, 8. Juni 1815 , die amtliche Nachricht : „ daß in der von
tem Congreß noch zu unterschreibenden Acte die Rechte seiner Eommillenten wahr¬
genommen worden seien" , sowie von dem kaiserl. östr. Eongreßgesandten , Freih.
von Wessenberg , die amtliche schriftliche Eröffnung vom 19 . Juni 1815 : „ daß
der Kurfürst von Hessen die Verbindlichkeit habe , die Domainen anzuerkennen " .
Allein dessenungeachtet enthielt die Eongreßacte durchaus keine Bestimmung über
die Angelegenheiten des aufgelösten westfälischen StaatS . Alle Schritte der Do¬
mainenkäufer bei der kurhessischen Regierung warm vergeblich, und auf ihre Bitt¬
schrift vom 12 . Febr . 1816 , daß der Kurfürst die Sache der Beurtheilung der ober¬
sten Lantesbehorden unterwerfen möchte, erfolgte am 27 . Febr . der Bescheid : „ das
Gesuch finde keine Statt " . Dasselbe ward auf die Schrift vom 8. April , worin
sie um gerichtliches Erkenntniß wegen Aufrechthaltung des Besitzstandes baten , er¬
widert . Ebenso erfolglos war die Verwendung der kurhessischen Landstände zu
Gunsten der Käufer bei dem Kurfürsten . Der preuß . Staatskanzler , Fürst v. Hardenberg , und der östr. Gesandte am kasseler Hofe , Graf von Buol -Schauenstein,
verwiesen darauf die Käufer an die Entscheidung des Dundesiktges ; doch wandten
sie sich, auf des Letztem Rath , mit der Bitte um Schutz noch ein Mal an die kurfürstl.
Regierung in Kassel . Allein sie erhielten keine Antwort . Nun sandten sie ihren
Bevollmächtigten an den Bundestag . Auf dessen Vorstellung setzte die Bundes¬
versammlung , 27 . März 1817 , indem sie ihre Befugniß in dieser Angelegenheit
ausipruch , durch den kurhessischen Gesandten den Kurfürsten von ihrer Ansicht der
Sache in Kenntniß , daß den -Lupplicanten zur Ausführung ihrer Einrede des zum
Staarsnutzen
verwandten Kaufschillings der Weg Rechtens eröffnet werde , und
empfahl die Käufer der kurhessischen Domainen auf den Fall , daß die Einrede er¬
wiesen würde , zur milden landesväterlichen Behandlung . Allein die Antwort des
Kurfürsten in der am 5. Mai 1817 zu Protokoll gegebenen Note , die in den heftig¬
sten Ausdrücken abgefaßt war , wies die Ldache ab . Doch ließ sie den Verkäufern
jenen Beweis offen. Dagegen gaben die Domainenkäufer eine im ähnlichen Tone
geschriebene „Antwort auf die Äußerungen des Hrn . v. Lepel in Betreff der westfal.
Domainenkäufer " (Franks . 1817 ) in Druck , sowie einen „Aufruf an die hohen
verbündeten Mächte des deutschen Bundes " (Germanien 1817 ) und eitle Beraubungsklaqe gegen den Kurfürsten : „ Dringendes und rechtliches Restitutionsgesuch
der westfal. Domainenkäufer " (Frankfurt 1817 ) . Diese Klage wurde dem Bun¬
destage übergeben , mit dem Gesuch : daß er vorläufig auf die Rückgabe des ge¬
waltsam Entnommenen erkenne , nach Vollendung der organischen BunteSgesetze
aber in Ansehung des Rechts selbst einen Beschluß fasse. Die meisten Gesandten
waren von ihren Höfen beauftragt , zur Befriedigung der Käufer auf das thätigste
mitzuwirken , und der preußische gab den 17 . Juli 1817 zu Gunsten derselben eine
nachdrückliche Erklärung zu Protokoll . Hierauf erstattete der Referent , der herz.
oldenb . - schwarzburg . - und anhalkischc Gesandte v. Berg , das von der Mehrheit
genehmigte Gutachten : da den Domainenkäufern der Beweis der oben erwähnten
Einrede offen stehe , so seien sie mit ihrem Restitutionsgesuche ab - und auf die
Ausführung dieser Einrede zu verweisen , damit jedoch eine nochmalige Empfehlung
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gerechter und milder landesväterlicher Behandlung zu verbinden . Die Lstr. Bundesgesandkschaft erklärte ausdrücklich , die Zuversicht , daß eine solche Empfehlung
ihre » Zweck nicht verfehlen werde , habe sie bisher abgehalten , auseine weitere Einschreituug des Bundestages in dieser Angelegenheit anzutragen . Außer dem kurhessischen Gesandten weigerte sich bloß der großherz . badische , in dieser Sache zu
stimmen , „ so lange nämlich " , war seine Erklärung , „ die Hauptfrage nicht entschieden sei, wiefern die im tilsiker Frieden 1801 formell anerkannte und nachher mit
allen (?) Mächte » Europas in Verkehr getretene westfäl . Regierung , mit welcher
namentlich mehre Bundesstaaten Verträge geschlossen, mit dein Prädicate einer
usurpakorischen und deren Folge belegt werden könne ?" Nunmehr führte der Be¬
vollmächtigte die Sache der Domainenkäufer auf dem vom Kurfürsten angeborenen
Wege Rechtens vor den inländischen Gerichten durch alle Instanzen ; allein das
kurfürstl . OberappellationSgcricht zu Kassel entschied gegen ihn , und zwar auf den
Grund der kurfürstl . Cabineksordre vom 14 . Jan . 1814 , als eines vom >Louverain in der Eigenschaft des höchsten Gesetzgebers selbst auSgcstossenen Gesetzes.
Hierauf übergab der Bevollmächtigte der Bundesversammlung eine gedruckte Bitt¬
schrift , worin er ersuchte , entweder eine Commission niederzusetzen zur Aufstellung
der Regulirung der Angelegenheiten des aufgelösten Königreichs Westfalen , oder
bei den verbündeten Mächten , als europäischen Friedensstiftern und Gesetzgebern,
die das westfäl . Gebiet erobert und einen Theil desselben an den Kurf . von Hessen
wieder abgetreten haben , die Festsetzung der Grundsätze zu veranlassen , nach welchen
die auf den aufgelösten westfäl . Staat sich beziehenden Gegenstände zu entschei¬
den seien. Der Bundestag beschloß, da es weder an gesetzlichen Bestimmungen,
wonach die Angelegenheiten beunheilt , noch an Behörden fehle, von welchen sie be¬
urtheilt und erledigt , dann die Rechtspflege und Vollziehung geschützt werden könne,
und da die bereits erbetenen Instructionen über die Grundsätze erwartet würden , so
werde das Gesuch um Verwendung bei dem Kaiser von Ostreich und König von
Preußen , in der Art , wie gebeten , abgewiesen . Am 12 . Aug . 1819 beschloß der Bun¬
destag ferner , die Bitte um Instruction zu wiederholen , wobei Hanover erklärte , daß
es nie seine Zustimmung zu dem Grundsatz geben werde : der feindliche Besitzer dürfe
die Domainen verkaufen . Der mehrerwähnte Bevollmächtigte gab inzwischen zu
Aachen , Karlsbad und Wien neue Bittschriften ein, und wandte sich gleichfalls an
die betheiligten Höfe . Zu Wien ward , nach der „Allg . Zeit ." 1821 , Nr . 65,
beider Ministerzusammenkunft im Mai 1820 wegen Beschleunigung der Instruc¬
tion Verabredung in dem Sinne getroffen , daß die Beschwerden an die Landesgerichre verwiesen , und wenigstens die Fragen ihrer freien Entscheidung überlassen
würden , ob und wie weit den Käufer » guter Glauben zur Seite stehe, und ob sie
für das Gezahlte zu entschädigen seien oder nicht ? Auf dem Bundestage ward am
30 . Juli 1821 der 22 . Nov . zur endlichen Abstimmung über den Domainenverkauf in Kurhessen anberaumt . Es kam dabei zur Sprache , daß am 20 . Juni eine
Commission in Berlin zusammengetreten sei, um eine Auseinandersetzung zwischen
Preußen , Hanover , Kurhessen und Braunschweig wegen der westfäl . Verhältnisse
zu bewirken . Indeß ward jene Abstimmungsfrist von neuem vertagt , und diese
Commission schritt gleichfalls nickt vor . Der Bevollmächtigte wiederholte am 9.
Febr . seine Bitten zu Berlin . Seitdem scheint theils ein ungestört gerichtliches
Verfahren , theils Verhandlung mit den einzelnen Käufern eingetreten zu sein.
Die Bundesversammlung
selbst erledigte die bei dem Bundestag angebrachte Sache
der westf. Domainenkäufer durch den Beschluß vom 4. Der . 1823 : „Da die kurf.
Hess Verordnung vom 14 . Jan . 1814 keine Iustizverweigerung begründe , welche die
Bundesversammlung zu einer Einschreitung nach dem 29 .Arl . der Schlußacte verpflich¬
ten könnte , so halte sich dieselbe in der Angelegenheit der westf. Domainenkäufer
nicht für competent " . S . d. Ausz . a. d. Protokoll in d. „ Allg . Zeit ." , Beil . vom
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23 . Dec . 1823 b. z. 8. Jan . 182 t . Die kurhess. Gesandtschaft hatte schon vor
diesem Beschlusse bei dem Bundestage erklärt , daß mit mehren Käufern solcher
Domaincn ein gütliches Abkommen theils getroffen worden sei, theils noch ferner
mit voller Beruhigung erwartet werden könne.
Die RechtSschritke und GerichtSerkenntniffe über diese Sache gehen von ent¬
gegengesetzten Grundsätzen aus . Einige sehen in dem Königreiche Westfalen bloß
ein Raubwerk , und wenden auf die Staatshandlungen
die Borschriften des römi¬
schen Rechts über Räubereien an , weil Hanover , Kurhessen und Braunschweig
nicht mit Frankreich Krieg geführt , sondern nur einen Überfall erduldet , weil ihre
Fürsten die Länder nicht abgetreten , also ihr volles Recht behalten , und dasselbe
nach geendigtem Raubzustande wieder in wirklichen Besitz genommen worden , weil
der Congreß zu Wien dieses Recht stillschweigend anerkannt , indem er das König¬
reich Westfalen gar nicht erwähnt habe . (S . „ Über die Aufrechthaltung der Ver¬
fügungen des Ierome Bonaparte in Kurhessen " .) Andre behaupten , der StaatSvertrag zwischen den Fürsten und ihren Unterthanen sei durch die Flucht der erster»
und die Unterwerfung der letzter» unter ein neues Staatsoberhaupt
und ihre frei¬
willige Huldigung aufgelöst , das öffentliche Eigenthum sei in den neuen Staat
übergegangen , und mit gutem vollem Rechte veräußert , wenn es nach Vorschrift der
neuen Staaksversassung veräußert worden . Andre beziehen sich auf das übliche
europäische Völkerrecht , auf die Gründung des westf. StaatS im tilsiter Frieden,
aus seine Anerkennung von allen Mächten des festen Landes , auf den 16 . Art . des
pariser Friedens vom 30 . Mai 1814 , welcher den ungestörten Besitz ihres Eigen¬
thums in den abgetretenen Landen zusichert, und auf den Umstand , daß die betref¬
fenden Fürsten ihre Länder durch die «Liege der Mächte wiedererhalten haben , von
denen das Königreich Westfalen anerkannt worden . Dieses macht vorzüglich Behr
geltend , und er schließt von dem rechtmäßigen Verkäufer des Staatsguts
auf das
rechtmäßig erworbene Eigenthum des Käufers . Noch Andre , und namentlich das
Appellationsgericht zu Wolfenbüktel , gehen von dem EroberungSrecht aus , be¬
schränken dasselbe auf das Recht der Verwaltung , und schließen davon das Recht
der Veräußerung von Grundstücken aus , oder nehnien an , wie das Appellations¬
gericht zu Kassel , der Siaat ist immer derselbe, wie auch sein Oberhaupt wechsele.
Der Staat bestand während der Abwesenheit des rechtmäßigen Oberherrn , erging
in das Königreich Westfalen über , der König trat in wirklich ungestörten Besitz der
Staatsgewalt
und konnte diejenigen Handlungen gültig vornehmen , welche in den
Grenzen der Staatsverwaltung
begriffen waren . (S . die Schriften von Bülow
und Pfeifer .) Wieder eine andre Meinung findet das EroberungSrecht unbestimmt,
und eine Vorschrift des allgemeinen deutschen StaatSrechtS zur Anwendung auf den
vorliegenden Fall nicht vorhanden . Da dieser nun gleichmäßig in allen beiheiligten Landen entschieden werden müsse, und es die Sache der Gerichte sei, völkerrecht¬
liche und staatsrechtliche Bestimmungen anzuwenden , und nicht zu geben , so könne
von den Gerichten in dem vorliegenden Falle nur der ruhige Besitzstand aussecht er¬
halten werden , bis die Völker- und staatsrechtliche Entscheidung über das Eigenthum
erfolge . (S . „ Allgem . Liter .-Zeit." , 1816 , Nr . 207 , und „ Erg .-Blatt " , 1817,
Nr . 54 .) Endlich sagt man , der Verkauf der westfäl. Staatsgüter
war ungültig,
weil nach der westfäl . Verfassung die Einwilligung der Stände dazu erfoderlich ge¬
wesen , und diese nicht ertheilt ist. Es sollte nach dieser Verfassung nämlich der
Ertrag der Staatsgüter
zur bestimmten Ausgabe für das königl. Haus verwendet
werden , und wenn er nicht hinreichte , von dem Staatsschätze der Zuschuß erfolgen,
über die Schatzeinnahmen sollte aber jährlich den Ständen ein Gesetz zur Bewilli¬
gung vorgelegt werden , also gehörten die Einnahmen von den Staatsgütern
zu
dem Staatsschätze , und sie so wenig als die «LtaatSgüter selbst konnten ihrer
Bestimmung entzogen und veräußert werden , ohne ständische Einwilligung . Die-
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ses führt von Berlepsch aus . über die Rückgabe der Kaufgelder handelt Schmidt
am ausführlichsten.
D o m e n i ch i n o , s. Zampieri.
Domicilium,
die Wohnung , hatte bei den Römern besondere Rechte;
eS wurde für unverletzlich gehalten (z. B . kein Schuldner durfte in seinem Domicil
verhaftet werden ; kein Polizei - oder GerichkSdiener durfte die Schwelle eines Pri;
vathauses betreten , um auch einen Nichtbewohner desselben darin zu verhaften,
wenn eS kein öffentliches Haus war ). Diese Rechte hat das Domicil noch in Eng;
land und in den Niederlanden . Dann heißt Domicil überhaupt der Aufenthalts;
ort ; im engern Sinne der Ort , wo man einheimisch ist, im Gegensatz desjenigen,
wo man sich nur auf einige Zeit aufhält . Erwachsene Kinder z. B . haben ihr Do;
micilium da , wo ihre Ältern wohnhaft sind , d. h. sie gehören dahin , sind daselbst
einheimisch, wenn sie auch, wie z. B . dienende Personen , an einem andern Orte
sich aufhallen . Zn der Rechtssprache ist clomioiliuin lnibitalioni .-i der Wohnort;
clinniniliuni

<^>i^ >,Ü!> der Geburtsort

; cloniiciliiim

ncecssarium

der nothgedrun;

geneAufenthaltsort , welchem das cloniioiliun , volunt .iiiuni . der fteigewählteAuf;
enthaltsort , entgegengesetzt ist. b' ornm ilnrnwilii ist der Gerichtshof des Ortes,
an welchem man einheimisch ist, im Gegensatze des loium cmntiucin », lc>,u,i > -lelie -ti und lornn , appicbeiniinni

-i. —

Domicilirte

Wechsel

sind solche , de;

ren Bezahlung , wenn etwa der Ort , wo der Aussteller wohnt , kein Wechselplatz ist,
auf ei» Handelshaus eines in der Nähe befindlichen Wechselplatzes angewiesen wird.
Dadurch will man die Schwierigkeiten vermeiden , welche der Verkauf des Wech;
sels haben könnte. Z . B . A . in London trassirt auf Z . in Lüneburg , in Hamburg
zahlbar . Z . in Lüneburg acceptirt den Wechsel und domicilirt ihn bei B . in Ham;
burg . Jetzt kann der Wechsel in London nach dem Hamburger TurS verkauft
werden , und der Inhaber wendet sich bei Verfallzeit , anstatt an Z. in Lüneburg,
an B . in Hamburg , welcher letztere zahlt , wenn er mit Fonds zur Einlösung
versehen ist. Daher haben domicilirte Wechsel auch einen geringern CurS als
direcl gezogene.
Dominante,
herrschende Note , nennt man die fünfte Stufe der Quinte
derjenigen Tonart (oderauch gnint .-, t„ ni ), in welcher sich die Melodie bewegt , weil
sie in der Grundstimme gewöhnlich noch öfter gehört wird , als der Grundton der
Tonart selbst. Um sie von Dominanten verwandter Touarten , in welche die Mv;
dulation aus der Grundtonart hingeleitet worden ist, zu unterscheiden , nennt man
sie auch die tonische Dominante oder Oberdominante . Unterdominante ist dagegen
die vierte Stufe vom Grundton ; die fünfte abwärts gezählt. Daher heißt auch
der kleine Septimenaccvrd auf der fünften Klangstufe der harten und weichen
Tonart Dominantenaccord.
Domingo
t (^ .--) , s. Haiti.
Dominicaner
werdendiePredigermönchesLe
-ieclioatore -;) nach ihrem
Stifter DominicuS
(s. d.) genannt . Bei ihrer Entstehung ( 1215 zu Tou;
louse waren sie regulirte Chorherren nach der Regel des h. AugustinuS , mit der De;
stimmung , gegen die Ketzer zu predigen . Diese Regel und Bestimmung behielten
sie bei, als sie 1213 die der Carthäusertracht ähnliche weiße Kleidung und den Cha;
rakier eines Mönchsordens annahmen . f ) n Frankreich hießen sie Jakobiner , weil
ihr erstes Kloster zu Paris in der Zakobsstraße war . Die schon 1206 vom h. Do;
minicus gestifteten und seit 1218 , wo er auch ein Nonnenkloster zu Rom anlegte , wei;
1er ausgebreiteten Dominicanerinnen
folgen derselben Regel , nur sind sie auch
zur Arbeitsamkeit verpflichtet , die dem männlichen Zweige wegen seines höhern Be;
ruft nicht zugemuthet wurde . Dazu kam noch eine dritte Stiftung des h. Domi;
nicus , die Ritterschaft Christi , ursprünglich ein Verein von Rittern und Edelleu-
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ten zur kriegerischen Bekämpfung der Ketzer , der sich nach dem Tode des Stifters
in den Orden von der Buße des h . Domuücus für beide Geschlechter verwandelte,
und den dritten Orden der Dominicaner ausmacht . Diese Tertiarier
haben,
ohne feierliche Gelübde zu thun , für die Beobachtung einigerFasten und Gebete die
^ Zusicherung großer geistlicher Bortheile ; übrigens bleiben sie ui ihren bürgerlichen
und häuslichen Verhältnissen . Nur einige Congregakionen der Dominicanerinnen
des dritten Ordens vereinigte » sich, besonders in Italien , zum Klosterleben und
wurden wirkliche Nonnen , unter denen die h. Katharina von Siena die berühmteste
war . Um sich der Ausbreitung und Befestigung des katholischen Glaubens , welche
der Zweck ihrer Stiftung und die erste Probe ihres Eifers bei Ausrottung derAlbigenser war , mit Erfolg widmen zu können , erhielten die Dominicaner 1272 die
Vorrechte eines Betrelordcns , welche ihren schnellen Anwuchs ungemein begünstig:
ten . Nicht nur Europa , auch die Küstenländer von 'Asien, Afrika und Amerika
erfüllten sie mit ihren Klöstern und Glaubensboren . Ihre strcngmonarchischeVer¬
fassung , welche alle Provinzen und Zweige ihres Ordens zu einem Ganzen unter
einem General verband , sicherte ihre Dauer und den Zusammenhang ihrer glückli¬
chen Bestrebungen nach Einfluß auf Kirche und Staat . Allerdings machten sie
sich durch das im Zeitalter ihrer Stiftung sehr vernachlässigte Predigen und durch
ihre Missionen gemeinnützig , durch große Gelehrte aus ihrer Mitte , wie Albert der
Große und Thomas von Aguinum , wichtig und um die Bestimmung des kirchli¬
chen Lehrbegriffs verdient , aber auch als Handhaber der Inquisition
, die ihnen
in Spanien , Portugal und Italien ausschließend übertragen wurde , furchtbar.
Nachdem sie 1425 die mir ihrem ursprünglichen Gelübde einer gänzlichen Armuth
streitende Erlaubniß , Schenkungen anzunehmen , erhalten hatten , entwöhnten sie
sich vom Betteln und beschäftigten sich im ruhigen Genusse reichlicher Pfründen,
stolz auf eine vor andern Orden behauptete Würde , mehr mit der Politik und den
theologischen Wissenschaften . Sie gaben den Königen Beichtväter , den Universitäten
Lehrer und der Andacht den Rosenkranz , der ihnen reichliche Zinsen trug . Seit ihrer
Entstehung hatten sie an den Fi anciscanern
(s. d.) gefährliche Nebenbuhler ge¬
habt und Streitigkeiten mit ihnen geführt , deren Hitze und Erbitterung sich in den
Feindseligkeiten der Thomisten und ^ cotisten (s. DunS u. Scholastiker ) auf die
neuern Zeiten forterbte . Beide Orden theilten die Ehre , Kirche und Staaten zu regie¬
ren , bis in das 16 . Jahrh ., wo sie allmälig durch die Jesuiten aus den Schulen und
von den Höfen verdrängt und auf ihren ursprünglichen Beruf zurückgewiesen wur¬
den. Neues Gewicht erhielten sie durch das Recht der Büchercensur , die 1620 dem
Magister des h. Pa 'astes zu Rom , der stets ein Dominicaner ist, übertragen wurde,
und was ihnen die Reformation in Europa entzog , gewann die Thätigkeit ibrer
Missionen in Amerika und Ostindien wieder . Im 18 . Jahrh , zählte ihr Orden über
1000 Mönchs - und Nonnenklöster , die in 45 Provinzen und 12 besondere Congrcgationen getheilt waren . Au den letzten gehörten die Nonnen von der Anbetung
des h. Sacramems in Marseille , die le O. uien 1636 mit verschärfter Regel stiftete
und schwarz mir weißem Mantel und L chleier bekleidete, dagegen die Dominicane¬
rinnen sonst durchaus weiß mit schwanem Mantel und Schleier gehen . Jetzt blüht
der Dominicanerorden
nur noch in Spanien , Portugal , Sicilien und Amerika;
in Italien hat er Hoffnung , sich wieder z» erbeben . Der vortreffliche Las EasaS
(s. d.) war ein Dominicaner ; dagegen spielten in den empörenden Auftritten des
sogcnanten Bernischen Trauerspiels ( eimr schändlichen VisionSzeschichte, die zu
Gunsten des Ordens und zur Widerlegung der Franciscaner mit dem einfältigen
Laienbruder Ietzer zu Bern veranstaltet wurde ) Dominicaner die Hauptrollen , und
4 derselben wurden als Betrüger und Mörder 1500 verbrannt.
Dominicus
de Guzman,
Stifter des Dominicanerordens , geb.
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1170 zuCalarvcjo in ?lltcastilien , legte sich in s. Jugend mit Talent und Feuer
auf tue Wissenschaften , wurde Kanonicus und LlrchidiaconuS zu Osma in Castilien . und nebst Andern van dem Papste Innocenz >11. gebraucht , um die Ketzer,
besondere die ?Ubigenser in Frankreich , auszuforschen , zu bestreiken und zu be¬
strafen . Hieraus entstand das InguisitionSgcricht , und D . wird als der erste
Generalinguisitor angesehen . Da er den Mitgliedern seines Ordens eine gewisse
Anzabl Paternoster und Ave Maria vorschrieb , die sie täglich beten sollten , so
glaubt man , daß er den Rosenkranz zuerst eingeführt habe . Er starb zu Bologna
1221 und wurde von Gregor lx . 1233 unter die Heiligen versetzt. In der vor
s. Heiligsprechung angestellten Untersuchung wurde erwiesen , daß er durch seine
Predigte » und Wunderwerke mehr als 100,000 Seelen zum wahren Glauben
bekehrt habe.
le Pre e , Harlekin des Italien . Theaters (eigentlich Ios.
Dominiaue
Dominigue Biancolelli ), geb. 1640 zu Bologna , ward 1660 vorn Cardinal
Mazarm nach Paris berufen , wo er den Harlekin mit dem größten Beifalle biszu
seinem Tode 1688 spielte. Als die Schauspieler des sranz . Theaters die Italiener
hindern wollten , aus ihrer Bühne sranz . Stücke zu geben , hörte Ludwig XI V.
beide Parteien an . Baron und D . mußten vor ibm erscheinen. Jener hatte im
Namen der Franzosen gesprochen , und als die Reihe an D . kam , fragte er den
König , wie er sprechen solle. „ Sprich , wie du willst" , antwortete der König.
„Mehr brauche ich nicht" , hob D . wieder an , „ ich habe gewonnen " . DerKönig
ließ es lachend dabei, und seit jener Zeit gab das italien . Theater ungehindert fran¬
zösische Stücke.
ehedem eine Tracht der Geistlichen im Winter , die, nur über
Domino,
die Schulter reichend, den Kopfund das Gesicht vor der Witterung schützte; gegen¬
wärtig eine Maskentrachr für Herren und Damen , bestehend in einem langen sei¬
denen Mantel mit Kappe und weiten Ärmeln.
D o ni i t i a n u s (Titus Flavius Sabinus ) , Sohn des Vaspasian und
Bruder des TituS , geb. 51 nach Chr ., machte sich schon in s. Jugend durch Unthätigkeit , Wollust , Argwohn , Tücke und Hang zur Grausamkeit verhaßt , und
Rom zitterte , als er nach seines Bruders Titus Tode das Diadem erhielt (81 ) .
Zwar täuschte er anfänglich das Volk durch Wohlthaten , treffliche Gesetze und
Gerechtigkeitsliebe , sodaß die Furcht verschwand ; doch bald ergab er sich den ehe¬
maligen Ausschweifungen und s. Hange zur Grausamkeit . Zuerst ließ er s. Vetter
Flavius « abinuS , der Nichts begangen batte , meuchlings ermorden . Ebenso eitel
als grausam unternahm er, während s. Feldherr Agricola siegreich in Britannien
gegen die Caledonier focht , einen lächerlichen Kreuzzug gegen die Catten , kehrte
schnell zurück, ohne Etwas gethan zu haben , und führte einen Haufen wie Deut¬
sche gekleidete Sklaven zu Rom im Triumph auf . Da Agricola ' s (Liege seine Ei¬
fersucht reizten , rief er diesen großen Feldherrn zurück und sehte ihn in völlige Unthatigkeit . Zugleich verbreitete er allenthalben Schrecken , indem er zu Rom eine
große Anzahl Vornehmer hinrichten ließ. Dabei ergab er sich allen Ausschweifun¬
gen der Wollustund dem niedrigsten Geihe . Endlich gerieth er auf den ivahnsinnigen Einfall , sich göttlich verehren zu lassen, ließ sich Dominus und Gott nennen,
und behauptete , ein Sohn der Minerva zu sein. 86 führte er die capitolinischen
Spiele zu Rom ein. In dems. I . fing der blutige Krieg mit den Datiern an , der
mit abwechselndem Glücke geführt wurde , und den ein durch versprochenen Tribut
erkaufterFriede (90 ) endigte . Dennoch hielt D . in Rom einen glänzenden Triumph.
Das Elend stieg indeß immer höher ; nach dem erneuerten Hochverrathsgesetze war
Niemand s. Vermögens und s. Lebens sicher. Einst stellte D . ein Gastmahl an,
um die -Lenatoren und Ritter in schrecken zu setzen. Sie wurden in einem schwär-
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zen Saale versammelt , wo für jeden ein Sarg mit s. Namen stand ; darauf öff¬
neten sich plötzlich die Thüren , eine Wchar nackter , schwarz gefärbter Personen,
mit bloßen Schwertern und brennenden Fackeln trat herein und umtanzte die Er¬
schrockenen, bis der Kaiser sich an ihrer Todesangst genugsam geweidet hatte und
sie wieder entließ . Die Furcht , in welcher der Tyrann unaufhörlich schwebte, ver¬
mehrte s. Grausamkeit . Da führte ein Zufall s. Gemahlin , der verruchten Domitia , einen Zettel in die Hand , auf welchem, nebst vielen neuen Schlachtopfern,
sie selbst und die beiden Anführer der prätorianischen Cohorte verzeichnet waren.
Diese Entdeckung bewog sie , sich gegen ihn zu verschwören und ihn in seinem Zim¬
mer ( 96 ) zu ermorden . Er hatte 15 Z . regiert und war 45 Z . alt geworden.
D . hat zu Rom den prachtvollsten Tempel erbaut.
Domremy
la Pucelle,
Geburtsort
der Ieanne
d' Arc (s. d.),
ein kleines Dorf im franz . Departement der Vogesen (WaSgau ), nicht weit von
der Stadt Daucouleurs (im MaaSdepartem .) , in einer . fruchtbaren Gegend , die
gute Viehzucht hat . Hier zeigt man noch das Haus , in welchem das begeisterte
Hirtenmädchen geboren wurde . Nahe bei demselben ist das von dem Präfecten
des VogesendepartementS
ihr errichtete Denkmal , mir ihrem Brustbilde von
Marmor , das am 10 . Sept . 1820 feierlich eingeweibt wurde . Dabei befindet sich
eine Schule zum unentgeltlichen Unterrichte junger Mädchen . S . die Beschreibung
in der „ l l l>t. »biedre clu lu via et OlkS cxnlvlts ile Oruime <l ',Vrc, var Oullois"
(1821 , Fol ., m. Kpf .).
D o n a t i st e n , die Anhänger des DonatuS , eines numidischen Bischofs,
der wegen seiner 311 bei einer streitigen Bifchofswahl geltend gemachten Weige¬
rung , die Traditoren , d. h. solche Geistliche , welche während der Verfolgungen
die heil. Bücher an heidnische Obrigkeiten ausgeliefert hakten , für amtksähig an¬
zuerkennen , mit s. Freunden aus der Gemeinschaft der römischen Kirche trat und
eine eigne Sekte stiftete, welche gefallene Christe », wenn sie auch schon getauft wa¬
ren , nicht ohne Wiederlaufe aufnahm . Diese S chismaiiker herrschten in den christk.
Provinzen von Nordafrika und zählten im I . 330 schon 112 Bischöfe ihres Be¬
kenntnisses . Noch erhöht wurde ihre Strenge durch die Beobachtung des novatianischen Grundsatzes , Abgefallene oder grobe Sünder überhaupt auszustoßen , und
die vollkommenste UnbescbolkenheitdeS Glaubens und Lebens ihrer Lehrer und Glie¬
der für das wesentlichste Merkmal der wahre » Kirche zu erklären , ohne das der heil.
Geist nicht in ihr herrschen könne : eine Behauptung , welche später in das kathol.
Dogma von der alleinseligmachenden Kircbe überging . Furchtbar machten sich die
Donatisten durch die von ihnen aufgewiegelten Schwärme fanatischer Bauern , die
um 348 u. d. N . der Circumcellionen das zu ihrer Bekehrung eingedrungene kaiserl.
Heer angriffen , und in Mauritanien und Numidien 13 Zahre hindurch das Land
mit Plünderung , Mord und Selbstmord verheerten ; denn das Märtyrerthum
wurde von ihnen eifrigst gesucht, und sie ließen sich von den Katholischen freiwillig
umbringen . Diese im 4. und 5 . Zahrh . blühende Sekte fand ihren Untergang , als
jene Provinzen von den Saracenen erobert wurden.
Donatu
s (ÄliuS) , römischer Sprachlehrer und Tommentator ( z. B . über
Terenz ), lebte im 4. Jahrh , nach Chr . Er schrieb ein Elementarbuch der latein.
Sprache „ veoclo >>-,rtibu8l » :,tic » u5" , welches im Mittelalter bei dein lateini¬
schen Sprachunterrichte
zum Leitfaden diente . Erst in neuern Zeiten ward es durch
zweckmäßigere Sprachlehren verdrängt . Eü war eins der ersten Bücher , welche
Guttenberg druckte. — Donat nennt man im Lcherz jede lateinische Sprach¬
lehre für Schulen , und Donarschnitzer
Fehler wider die ersten Regeln der
Sprachlehre.
Donau,
d . i. tiefes Wasser , ein deutscher Fluß , den die Römer , von seinen
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Quellen bis Wien DanubiuS , unterwärts Ister nannten , entspringt aus 3 Quel¬
len , der Bi ege, Drigach und einer kleinern auf dem Schloßhofe des Fürsten zu
Fürstenberg zu Donaueschingen ( im Badischen ) , 2050 Fuß über dem Meere,
28 " 10 ' L. , 41 ° 58 ' Br ., wo das vereinigte Wasser den Namen Donau erhält.
Nachdem sie die Iller oberhalb Ulm aufgenommen , wird sie bei 8 — 12FußTicfe
schiffbar und durchströmt dasKönigr . Baiern , dann von EngelhartSzell bis Qrsowa
(140 Meilen ) den östr. Kaiserstaat und zuletzt die Türkei , bis sie, nach einem Laufe
von 332 M . und nachdem sie 30 schiffbare Flüsse , darunter die Zller , Wernitz und
Altmükl , den Regen , dieNabe , denLech undInn , dieMarch , Isar , Enz , Drau,
Sau , Murr , Theiß , Aluta und Morawa , den Sireth , Pruth und TemeS , nebst
90 andern Flüssen aufgenommen hat , sich ins schwarze Meer ergießt . Ihre Mün¬
dung hat 5 Arme , genannt Kili -, Suline - , Kedrillo - , Porceßa - und ZslawaBogasi . Der erste Arm ist die Hauptmündung und der tiefste. Er steht jetzt, als
zu dem von der Pforte an Rußland abgetretenen Bessarabien gehörig , unter russ.
Lander-hoheit . Der vierte und fünfte sind gleichfalls schiffbar. Die Strömung des
Flusses bringt so viel Wasser ins schwarze Meer , daß man solches in der Entfer¬
nung von 10 Meilen von der Küste noch wahrnehmen kann . Es sind die Gewässer
des Schwarzwaldes , der schwäbischen Alp , des Böhmerwaldes , der tiroler , steiermärker , kärmhischen und krainnchen Alpen , des morlachischen , karpathischen und
bulgarischen Gebirges . Die Strudel und Wirbel der Donau hat die Kunst in
Deutschland und Ungarn viel gefahrloser gemacht ; aber Orsowas Untiefen u . a.
Hindernisse unter türkischem Scepter erschweren das fernere Hinabschiffen bis inS
schwarze Meer . Der Fluß ist fischreich; am bekanntesten sind seine Hausen . Ge¬
schichtlich ist der römische Donaulimes durch blutige Kriege , z. B . mit den Marko¬
mannen , und durch den Zug der römischen Handelsstraßen berühmt . Hier brachen
die Avaren und die Magyaren in Deutschland ein. Hier , in der Donauebene des
MarchseldeS , gründete und befestigte das Haus Habsburg seine Monarchie ; hier
bekämpften deutsche Heere die Macht der Pforte ; hier behauptete sich das Haus
Östreich gegen Napoleons Übermacht . W . Schultes ' s „Handb . f. Reisende auf der
Donau " (LLtultg ., 2Bde ., m. K .) . Des Hauptm . Lauterer „ Navigationscharte der
Donau von Semlin bis zu ihrem Ausflusse " ( 134 deutsche oder 201 türk . Meil .)
ward vom östr. Hauptm . Bar . Taufferer vollendet 1189 in 8 Bl.
Donauschiff
fahrt
und - Handel.
Die Donauschifffahrt be¬
ginnt bei Ulm , und wird von da in 5 Abtheilungen , nämlich von Ulm bis Re¬
gensburg , von Regensburg bis Wien , von Wien bis Pesth , von Pesth bis Bel¬
grad und von da bis Galacz und Kilianova , wo sich der Wtrom in daü schwarze
Meer ergießt , fortgesetzt. Da man wegen dessen reißenden Laufes hauptsächlich
nur zu Thal , d. h. den >Ltrom hinunterfahren kann , so sind die Schiffe , die alle
keine Eegel haben , schlechter als auf irgend einem Flusse Deutschlands gebaut.
Gehen sie ausnahmsweise zu Berg , d. h. den Strom hinauf , so können weder
Ruder noch L ^egel benutzt , sondern sie müssen , nach Verhältniß ihrer Größe und
des WasserstandeS , von Pferden , deren man bei gewöhnlicher Wasserhöhe eins
auf 100 Eentner Ladung rechnet , an einem Taue gezogen werden . Zn der , der
Donauschifffahrt eigenthümlichen nautischen Sprache heißt das Fahren den Strom
hinunter die Naufahrt , und das Fahren hinauf der Gegentrieb . Zu ersterer bedient
man sich der Fahrzeuge von 128 , von 90 — 100 und von 30 — 40 Fuß Länge,
erstere Kellheimer , auch Hohenau , von 3 — 4000 Ctnrn . Ladungsfähigkeit , die
zweite Gamsel und die dritte Plätten genannt . Bei dem Gegentrieb gebraucht
man 3 SchiffSgattunge », nämlich Klobzille , von 136 — 140 F . Länge , sogen.
Nebenbei , statt Anhänge , 130 — 135 F . lang , und Schwemmer von 124 F.
Länge. Die Schifffahrt auf der Donau kann nur durch geschickte und erfahrene
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Schiffer betrieben werden , weil diese sehr reißend und dabei roll Sandbänke ist,
an vielen Orte » sich mitten im Fahrwasser derselben spitzige Felsen befinden , die
Ufer häufig bergig , und die Schiffe , da sie nach vollbrachter Reise in der Regel in
Wien an die dortigen Schiffer oder das kaiserl. Schiffamt verkauft werden , sehr leicht,
und zwarmeiftenS von weichem Holz erbaut sind. Am schwierigsten ist die Schiff¬
fahrt aufwärts in Ungarn , wo zum Theil wegen der niedrigen Ufer keine ordent¬
liche Leinpfade angebracht , und nur Menschen zum Ziehen gebraucht werden können.
Doch sind die ungarischen Schiffe für den innern Verkehr viel solider gebaut und
haben daher eine dauernde Bestimmung . Volle Schifffahrlsfreiheit , sowie die wie¬
ner Convention von ! 8l5 ausspricht , epistirtnoch nicht auf diesem Lttrome , insofern
er Ostreich , Baiern und Würtemberg gemeinschaftlich ist ; denn vermöge bestehender
Verträge ist ein dreifaches Ltapelmonopol in Anwendung . Dieulmer Ldchifferdür¬
fen die Waaren nur bis Regensburg , und die regensburger solche nur nach Wien
bringen , wo ihnen zur Rückfahrt lediglich Weine mitzunehmen erlaubt ist. DiewienerSchiffer , die ebenfalls nicht weiter als bisRegensburg fahren dürfen , haben da¬
gegen das Recht , stromaufwärts alle Gattungen Güter dahin zu bringen , kommen
aber selten, außer mit Ladungen ungarischen Kupfers u. a. aus der Türkei nach Wien
und
gebrachter Güter . Die Schiffer zu Wien und zu Regensburg bilden Innungen
haben Reihcfahrten , sodaß, mit AuSnahmedes Winters , wöchentlich wenigstens ein
von
befrachtetes Schiff von Ulm nach Wien abgeht . In Hinsicht des Transports
Reisenden und deren Effecten ist aber ihre SchifffahrtSfreiheil nickt beschränkt . Der
Donauhandel ist zwar nicht so bedeutend als der auf dem Rhein und der Elbe , weil
der östreich., bainschen und würtemb . Staaten , deren Gebiet die
dasMauthsrstem
Donau durebfließk, den wechselseitigen Verkehr hindert , und Östreich und die Türkei
nur einen Theil bairischer und würtemb . Products nöthig haben ; doch gehört er
nicht unter die unbedeutenden der Ströme Deutschlands , lllm , der erste Punkt des
Donauhandels , beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Spedition ? - und Leinwand¬
handel . Die franz . Waaren kommen ihm über Strasburg und Schaffhausen , die
italienischen vorzüglich über Augsburg zu. Aus den Niederlanden geht das Meiste
über lllm auf der Donau nach Wien . Regensburg benutzt diesen Strom besonders
zum Salz -und Getreidehandel , zur Ausfuhr des rohen Garns nach Östreich , und
zum Zwischenhandel mit Östreich und der Türkei , besonders mit Leinen , Kalb¬
fellen,- Messing , berchroltsgadener Waaren rc. Von Wien aus wird durch Ungarn
der Handel mitöstr . Producten undFabricaten , auch mit Transitgütern , so lebhaft
betrieben , als es die schwierige Schifffahrt und die noch nicht sehr nautischen Kennt¬
nisse der Ungarn möglich machen . Der Haupkstapelplatz des Donauhandels in Un¬
garn aber ist Pestb , an dessen Ufern jährlich zum innern und äußern Verkehr gegen
8000 Fahrzeuge landen . Die Ladungen , die stromabwärts dahin kommen , be¬
stehen aus Lebensrnitteln , Wein , Baumaterialien von Holz und Steinen , Holzgeräthschaften und Kaufmannswaaren . Die Schiffe mit denselben werden dort zer¬
schlagen, oder gehen frisch beladen in die tiefer liegenden Theile Ungarns , oder in die
angrenzende Türkei . Doch sah man auch Dampfschiffe von Wien ankommen.
Pesth treibt nicht nur einen großen Handel auf der Donau mit ungarischen Landesproducten , sondern auch mit CommissionS - und Speditionsgütern . Von erstem
versendet es vorzüglich Taback , Wein , Getreide und Schafwolle m das Ausland.
Nicht unbedeutend ist gleichfalls sein Verkehr mit Wachs , Honig , rohen Häuten,
Sliwowitz , Pottasche rc. — Hätten die Flüsse Kulpe und Save eine weniger be¬
schwerliche Schifffahrt , so würden sie die Haupttheile Ungarns mit dem adriatischen Meere verbinden und zum Großhandel dienen können , während man
jetzt nur hauptsächlich Früchte und szegedmer Taback auf denselben ausführt.
Hoffnungen für d,e Zukunft blühen durch den Franzens - und Theresiencanal,
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sowie die Vereinigung mit dem karlsiädter Canal , der bis Brod in Kroatien fort:
geführt werden soll.
Die Verbindung des Donauhandels mit dem Rheinhandel besteht durch Launi¬
gen und Heilbronn , deren ersteres vorzüglich von der bairischen Regierung begün¬
stigt wird . Die größten Vortheile würde aber derDonauhandel gewinnen , wenn
die schon von Karl dein Großen projectirte und auch auf dem bairischen Reichstage
zur Sprache gebrachte Verbindung der Donau mit dem Rheine mittelst des Main ? ,
über deren Ausführbarkeit sich Wiebeking ausgesprochen , der aber Baader wite sprachen hat , durch einen 1829 in Paris entstandenen Actienverein zu Stande ge¬
bracht werden sollte. Nicht minder vorkheilhaft müßte aber auch für den Handel
sein, wenn die Donauschifffahrt nach den 1815 aufdem wiener Tongreffeverabre¬
deten Artikeln , von östr., bairischen und würtemberg . Commissarien , deren Zusam¬
mentritt schon seit 10 Jahren erwartet wird , durch eine gemeinschaftliche Verord¬
nung regulirt würde . Mit derselben müssen , der Convention gemäß , die Beschrän¬
kungen deriLchifffahrtsfreiheit aufhören , es würde ein einförmigeres Lchifffahrtssi ' stem und Gebührentarif zu Stande kommen , für Leinpfade und Beseitigung der
gefährlichen Stellen in dem Fahrwasser besser als bisher gesorgt , auch die G, 'iss?
der Hindernisse , welche die Ausübung der Mauthverordnunge » der -Ltchifffahrt in
den Weg legt , gemindert werden . Letzteres ist um so mehr zu wünschen , als durch
die verstärkten östr. Mauthbeschränkunge » der deutsche Donauhandel so abnimmt,
daß schon 1822 die zu Ulm regelmäßig abgehenden Schiffe kaum mehr die Hälfte
der Befrachtung , wie in den frühern Jahren , erhalten konnten .
13.
I) e>i, g r -I t u i t , freiwilliges Geschenk, eine außerordentliche , jedochfrei:
willige Abgabe , welche die Regenten bei außerordentlichen Anlässen von ihre » Stän¬
den zu fodern , oder auch ungefodert zu erhalten pflegen . Es findet besonders in
solchen Ländern statt , wo der Regent ohne Einwilligung der Stände keine neue
Abgabe auflegen darf , z. B . diejenigen ehemal . ftanz . Provinzen , die noch Landstände hatten , nämlich Bourgogne , Provence , Languedoc , Bretagne , ArtoiSund
das Königreich Navarra , bewilligten dem Könige eine Steuer als bin, > gniinit.
Dasselbe pflegte einst in den östr. Niederlanden und in den deutschen Hochstiftern,
welche -Ltändeverfassungen hatten , zu geschehen.
Donner
Georg
(
Rafael ) , Bildhauer , geb. auf einem D . des Stifts Hei¬
ligenkreuz in der Herrschaft EckartSau in Niederöstreich 1680 , waranfangs Gold¬
arbeiter , erhielt seineerste Bildung in der Kunst von Johann Giuliani , einem Bild¬
hauer , der sich in dem erwähnten Stifte aufhielt , wurde dann Stempelschneider
und widmete sich seit 1126 ganz der Bildhauerkunst . D .' s Werke prangen als Mei¬
sterwerke in mehren K irchen nnd Palästen Ostreichs ; vorzüglich bewundert man die
herrlichen Bildsäulen , die eine Zierde des Springbrunnens
aufdem neuen Markte
zu Wien sind , und die Statue Karls VI . zu Brcitenfurk . Unter seinen Schülern
zählt man als vorzügliche Künstler s. Brüder , Matthias
, Medailleur u . Pros.
der Akademie , und Sebastian
, einen geschickten Bildhauer ; ferner Friksch, Balthasar , Nic . Moll und Friedrich Östr . Er starb in Wien den 16 . Febr . 1111.
Donner.
Dieser mit dem Ausbruche des Blitzes verbundene Knall ist eine
elektrische Erscheinung , die mit deni knisternden Laute des Funkens bei elektrischen
Versuchen verglichen werden kann . Als eine Wirkung der Erschütterung der Luft
läßt er sich nicht völlig erklären , oder nian müßte sich unter dem Blitze eine schreck¬
liche Feuermasse vorstellen , wenn diese durch bloße Zerlheilung der Luftzu Hervorbringung jenes so volltönenden Lautes hinreichend sein sollte. Nach der Erklärung
de Luc' S entsteht er durch die gewaltsame Ausdehnung der Luft , indem sich der elek¬
trische Stoff , welcher plötzlich in großem Überflüsse gebildet worden ist, dm'ch d>n
Druck zersetzt, sein Licht entläßt , und dadurch die Erscheinung des Blitzes bervm bringt ; das Rollen hingegen ist Folge einer stufenweise oder in verschiedenen ein-
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zelnen Massen erfolgenden Verdichtung des aus der Luft entstandenen Wasserdampfs . Zu die leere» Räume , welche diese Verdichtung veranlaßt , dringt die
Luft mit Gewalt ein und bringt einen Schall hervor , in welchem sich ein anhalten¬
des Rollen mitschwachern oder stärker » Schlagen verbindet , je nachdem die verdich¬
teten Dunstmassen entweder gleichförmige , ununterbrochen fortg -hende Strecken,
oder kleinere und größere Haufen bilden . Das durch dieVerdichtungentstandene
Wasser fällt in Regen herab . Die Anhänger der neuern fron ;. Chemie leiten den
Donnerknall aus der plötzlichen Entstehung einer großen Wolke her . Girkanner
stützt die Behauptung auf die Betrachtung , daß sich im Sommer , wenn es bei hei¬
term Himmel zu donnern anfängt , auf einmal Wolken zeigen, welche vorher nicht
da waren , und auch nicht vom Winde Herbeigetrieben wurden . >L7owie das Ge¬
witter fortdauert und die Donnerschlage aufeinanderfolgen , entstehen nach und
nach immer Mehr neue Wolken , und dies hält nebst dem Regen so lange an , als der
Donner dauert . Demnach wäre der Donner nicht eine Folge des Blitzes . Zu¬
dem sich das Wassergas in der Atmosphäre durch plötzliche Erkaltung in Wasser ver¬
wandelt , nimmt es einen 600 Mal kleinern Raum ein als vorher ; es entsteht ei»
leerer Raum , die obern Schichten und die Nebenschickten drängen sich herbei , und
indem sie aufeinanderfallen , entsteht das Geräusch . Dieselbe Erscheinung erfolgt
im Kleinen , wenn man eine Büchse aufmacht , deren Deckel gut anschließt . Eine
Peitsche knallt , weil ihre schnell zurückgezogene Spitze eine gewisse Masse Luft mit
sich zurückreißt , wodurch ein leerer Raum entsteht , in welchen sich die umgebende
Luft mitGewalt eindrängt , und dadurch das Klatschen verursacht . Der Schall des
Donners ist verschieden nach der Beschaffenheit der Dbei stäche und der umgebenden
Körper . — Donnerbüchse
, der sonstige Name des Schießgewehrs . — Don¬
nerhaus , ein zur elektrische» Geräthschaft gehörendes Modell eines Hauses , durch
welches man das Einschlagen des Blitzes in ein Haus ohne Wetterableiter im Kleinen
nachahmen kann . — Donnerkeil
, kegelförmig zugespitzte Steine , von denenman
sonst wähnte , daß sie mit dem Blitze auf die Erde sielen. Manche solch, r Steine sind
Versteinerungen von jetzt unbekannten iL' chalrhieren , die wegen einiger Ähnlichkeit mit
einem Pfeil od. einemFinger auch Pfeilsteine u. Fingersteine genannt werden . Andre
sind steinerne Streitäxte , deren man sich in alten Zeiten bediente, Donneräxte . Beide
Arten werten auch Donnersteine , Alpsteine , Alpschosse, Luchssteine, Teufelskegel,
Teufclssinger , Hexenfmger , Storchsieine , Rabensteine , Stahlsteine genannt . Die
Blitze , mit welchen in derHand Jupiter , als Donnergott , oder sein Adler , abgebildet
zuwerdcn pflegt , nennt Man wol auch Donnerkeile . — Donnermaschine
, eine
von Michel in Paris erfundene Maschine , womit man den Donner täuschend nach¬
ahmen kann ; dann ein Instrument
zu ähnlichem Gebrauch auf dem Theater.
D o n n e r l e g i o n , s. l . egsto l » l m i n a >>i v.
Donnerstag,
eigentlich Thorsrag , bei den AngelsachsenThunrestag;
bey den Engländern Tursday , kommt her von dem deutschen Gott Thor (s. d.).
Don
Wuixoke,
s . Cervantes.
Doppelma
y r (Zohann Gabriel ), ein Mathematiker , geb. 1611 zu
Nürnberg , studirte in Nürnberg , Aktors und Halle die Rechte , machte aber bald
Mathematik und Physik zu Hauptzegenständen s. Beschäftigung , bereiste Holland
und England und erhielt die mathematische Professur am Egitiengymnasium zu
Nürnberg , die er 46 Jahre lang verwaltete . Er gab mathematische , geographische
und astronomische Werke heraus , unter welchen s. Himmelsatlas s. Namen am
weitesten verbreitete („ äil -ni ocieiei-ki; " , mit 30 astronom . Taf ., Nürnb . 1143,
Fol .). Er erwarb sich Leibnitz' S Achtung , ward in mehre gelehrte Gesellschaften
aufgenommen , und starb 1159 (nach Andern 1150 ) . Ein Verzcichniß s. Schrif¬
ten , über Gnomonik , Experimentalphysik , Astronomie u . s. w. gibt Wül ' s „ Nürn¬
berg . Gclchrtenlexikon ". D .'s „ Nachricht von den nürnberg . Mathcmaticis und
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Künstlern " (Nürnberg 1730 , Fol .) ist für die Geschichte ber Literatur sehr wichtig;
es enthüll namentlich über diegeograph . Entdeckungen des Martin Behaim
(s. d.)
interessante Notizen.
Doppelschlag
franz . -loulilo ), eine dervorzüglichsten Manieren oder
Verzierungen des mufikalischeii Vertrags , welche darin besteht , dass man die 2 neben
dein bezeichneten Haupttone liegenden Nebentöne , den einen vor , den andern nach dem -,
selben schnell anschlügt , unk dann den Haupiton nochmals berührt , mithin ihn doppelt anschlügt . Dieses ist denn tereinfachc Doppelschlag , bestehendaus ! Noten , und
wird , wenn man von der höhern Note anfängt , mit
wenn man von der niedern aii -,
sängt , oft mit 8 bezeichnet, und im letzter» Falle der umgekehrte Doppelschlag , im er¬
sinn der gewöhnliche genannt , in beiden Füllen aber sowol über als nach derNotegesetzt und ausgeführt , wobei zu bemerken ist, daß die Töne dieser musikal . Figur aus der
Tonleiter der Zum Grunde liegenden Tonart genommen werden müssen . Der zusam¬
mengesetzte Doppelschlag entsteht durch Verbindung dieser Figur mit ander » Noten.
Hierher gehört der sogen, prallende , der geschleifte und der geichnellte Doppelschlag.
Dorat
(
Claude
Joseph , Dichter , geb. 1731 zu Paris , gab das Rechtssiudium . dann den Militairstand , in welchen er als MouSgnctaire (adelige Garde)
trat , auf , und überliess sich, da ein hinlängliches Vermögen ihn unabhängig Machte,
ganz seinem Hange zur Poesie . Au seinen frühesten Arbeiten gehöre » Trauerspiele
und Heroiken . So vielen Beifall er aber auch, wenigstens durch die letzter» (denn
s. Theaterstücke fielen alle durch), einerntete , so war er doch für diese Dichtungsart,
die ein reges Gefühl und einen lebhaften Geist erfodert , wenig geeignet . Dagegen
sind ihm s. Erzählungen , Lieder und poetischen Episteln besser geglückt, und er ge¬
hört in diesen Fächern zu den noch jetzt geschützten franz . Dichtern . Durch die Ei¬
telkeit , alle s. Schriften mit großer Pracht drucken zulassen , vergeudete er eine» be¬
deutenden Theil s. Vermögens . Er starb Zu Paris den 21 . April 1780 . Seine
saMintl . Werke sind in20 Bdn . Zu Pariserschienen ; eine Auswahl derselben ent¬
halten s. „Oeuvre ? eluBie ?" (1786 , 3 Bde ., 12 .) . Die vorzüglichsten sind 1)
ein didaktisches Gedicht in 4 Ges . : „ 1.^ ,I,'-o>a,u,iio » ibvätr .-cke" , worin vom
Trauerspiel , Lustspiel, der Oper und dem theatralischen Tanze gehandelt wird . 2)
Verschiedene Heroiken , unter welchen sich „Her » ä I.euulro " und „ Ibe '. ar .I ?»
Iloloinc " auszeichnen . 3) Dreizehn Lust - und Trauerspiele . Unter jenen wer¬
den „ l.i> keiuto pur -Iinour " und ,,l .o oölibuluire " , und unter den letzter» „Re:
gtilus " noch ani meisten geschätzt. 4) Poetische Briefe . Diesen , sowie 5) s, Er¬
zählungen und Fabeln lassen sich ein angenehmer Witz , feine und treffende Gcdanken, sinnreiche Vergleichungen , lachende Bilder , ein glänzendes Eolorit , zarte und
leichte Züge nicht absprechen, und sie geben im Ganzen ei» treues Bild der gefäl¬
ligen und einnehmenden Verkehrtheiten , welche da? franz . Volk charakterisiren ; aber
was ihnen mangelt , ist jene Natürlichkeit , jene belebende Wärme , jene gemüthliche
und einschmeichelnde innere Kraft , die durch keinen Witz , durch keine Kunst ersetzt
werden kann : Eigenschaften , welche den Poesien eines Ehaulieu , Pavillon , Vol¬
taire , Gresset , ihre Dauer sichern. D . las , was von jeher- in Paris selten war,
die deutschen Dichter . Er harte selbst eine „Isteo ,le b> poesio aNein -uule " ge¬
schrieben. Auch war er mehre Jahre Herausgeber des ,,.lnu >,u,I elc? ,I.v,ue ?" .
Doria,
eine der ältesten und mächtigsten Familien Genua ' S. Die Jahr:
bücher dieser Republik reichen nicht über 1100 hinaus , aber schon ;» dieser Zerr fin¬
den wir die Doria in den ersten Ämtern an der Spitze des Staats . Vier Doria
erwarben sich bis ins 11 . Jahrh , als Admirale Ruhm u. Verdienste . Der berühm¬
teste des ganzen Geschlecht? war Andrea
Doria, geb . zu Oneglia 1168 . Er
Zeichnete sich als Züngling in den Kriegen gegen die Seeräuber unk Esrsicaiier heldenmüthig aus , und wurde 1524 von Franz l. zum Admiral der franz . Galeeren
erhoben . Wegen einer Beleidigung von franz . Seite ging er zu der spanisch - östr.
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Partei über und hinderte dadurch den Fortgang des franz . Waffenglücks in Italien.
Hierauf ' wurde dieser große Seeheld der Befreier feines Vaterlandes . Gen »»
hatte zwar seit 1339 ein lebenslängliches Oberhaupt , Doge genannt ; allein die
, dasibaldherSkaat , bald
Verfassung warsozerrütte 't , undderParteikampssoheftig
eine Partei in solchem genöthigt war , fremden Schulz zu suche» , der gewöhnlich in eine
drückende Oberherrschaft ausartete . So war Genua bald unter mailändischem odtt
östreichischem, bald unter französischem Joche . 1528 besaß Frankreich Genua , da
überfielD . die Stadt , vertrieb die Franzosen ohne Schwertstreich , erhielt den Name»
Vater und Befreier des,Vaterlandes , und gab dem freigewordenen Wtaateeinevett
besserte Verfassung . Bloß 28 adel . Familien bekamen Zutritt zu den höchsten Wl 'w
den, ' welche alle Jahre neu besetzt wurden . Den Vorsitz führte » der Doge und desse»
Räthe , welche beide nach 2 I . neu gewählt wurden . Jedoch halfder große Man»
durch bisse Einrichtung den Bedrückungen und den Übeln des Aristokratismus m»
wenig ab, und viele seiner Stiftungen mußten durcheilt Grundgesetz von 1576 ad°
geändert werden , auf welches sich die nachherige Verfassung gründete . Ungeach^
D . die Würde eines Doge auf Lebenszeit erhielt , so ging er doch wieder in S ??'
dünste bei Karl V., stritt mit ausnehmendem Glücke gegen die Türken und Corsa !'?»
und starb 1560 in einem Alter von fast 93 I . Wo edel der Charakter dieses unvett
geßlichen Mannes war , und so sehr ihn die Genueser verehrten , so entstanden dem
nach mehre Verschwörungen gegen ihn , unter denen die des F ieSco (s. d.), 154»
die gefährlichste war , die er jedoch mit Klugheit und Strenge zu dämpfen wußw
der Name einiger berühmten Kupferstecher und Maler . 1) Dss
Dorigny,
chael D ., geb. z. St .-O,uentin 1618 , ein Schüler des Simon Nouet , ätzte dess»
Werke und nahm damit auch dessen Zeichnungsfehler an . Er hat eine kühne Au'^
führung und gute Behandlung des Lichts. Er starb als Pros . der Akademie
»»
Paris 1665 . — 2) Sein Sohn Ludwig , geb. 1654 ', kamindieWchuledesLebr
und reiste nach Italien , wo er nach den größten Meistern arbeitete . Don Venedig
ging ernach Verona , wo er sich niederließ und 1742 starb . — 3) Dessen Brudck
NicolauS , geb. 165st zu Paris , ist der vorzüglichste Kupferstecher unter dieß»
dreien . Gegen 22 I . brachte er in Italien zu, um nach den berühmtesten Meiste^
zu studiren ; 15 I . um die bekannten Cartons des Rafaelszu Hamptoncourt zu ^H
I. ansehnlich belohnt und zum Rütererhobs
besten, wofürerauchvonKönigGeorg
ward . 1725 ward er Mitglied der Akademie in Paris und starb 1746 . Einer w'
ner vorzüglichsten Stiche außer jenen Cartons ist die Verklärung nach Rafael , u»
die Apotheose der heil. Petronilla nach Guercino . Sein Stich ist leicht und kräM'
und die Arbeit mit der Nadel und dem Grabstichel glücklich verbunden.
. - rni
D o r i S , s. Nereus .
wasdem Stamme derDorier angehört , oder von einer bei dien
Dorisch,
Stamme gewöhnlichen Beschaffenheit ist. Die Dorier , einer der 4 HaupG ^
des griech. Stammes , sollen ihren Namen von Dorus , dem Sohne HcllenS , W
'
ben. Sie wohnten erst in Estiäotis , wurden dann von den Perrhäbern nach
donien gedrängt , drangen nach Kreta , wo der Gesetzgeber Minos von ihnen stanü» /
legten am Fuße des Öta , zwischen Thessalien , Äkolien , LokriS und PhokiS , die dd ^
sehen Vierstädte (Dorica Tetrapolis ) an , und drangen später mit den Herakmf
in den PeloponneS , wo sie in Sparta herrschten . Colonien von ihnen gingen n ^
Italien , Sicilien und Kleinasien . Alle 4 Hauptstädte des griech. Stammes >
ren durch Eigenthümlichkeit in Sprache , Sitten und Verfassung scharf twneinan
geschieden, besonders waren die Dorier der Gegensatz der Ionier . In dem Dort »' ,
blieb immer das Alterthümliche , und mit diesem etwas Festes und Ernstes , f
auch Hartes und Rauhes . Der dorische Dialekt war hart und rauh , der wMI ^
weich und sanft ; doch hatte jener durch sein Alterthümliches etwas EhrwurUg^
wcßhalb er bei feierlichen Gesängen gebraucht ward , z. B . Hymnen , ChorgssE
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hie zur Liturgie der.Griechen gehörten » .Die kretische und spartanische Gesetzgebung
«ines Diinos ' uUd . Lykurg . zeigte sich uM 'EieleS strenger als die mildere athenifthe
Solon ' s . Die Spartünexivncn behielten die leicht geschürzte und heitere Iägert , acht,
Während die Ionicrinnen das lange , faltige Gewand anlegten - Beides hat die Kunst
ibeglisirt, jenes in der Diana und ihren Nymphen , dieses in der Pallas Athene und
den Kanephören . Nicht minder hervorstechend zeigt sich derselbe Gegensatz an Wer¬
ken der Baukunst iii der starken, schmucklosen dorischen , und der schlanken , schön
.) ' Auch in der Musik der 'Ak¬
berziertcn ionischen Säule . (S . Säülenordnung
>61. '
.)
Tonart
,
Ton
.
(S
.
Tonart
dorische
eine
es
gab
te»
oder D o r r e n b e r g (Baron v>), aus einer alten Familie
Dörnberg
Hessens, war unter der westsick.Regierung Hberster der Jäger von der Garde . Em¬
pört durch den Druck seines Vaterlalides , nährte er die Hoffnung , das fremde Joch
abzuwerfen , und nahm an den geheimen Einverständnissen Theil , die in dieserAbsicht
ichrch ganz Deutschland unterhalten 'wurden . Als der 1809 zwischen Frankreich Und
Ostreich aufs neue begonnene Krieg die Hoffnung belebte , erfolgte am 21 . April in
kein Dorfe Walhausen ein Aufstand . Die Bewohner rotteten sich bewaffnet züsgmb>en l-nd zogen die Sturmglocke . Der König schickteD . gegen sie ab . Dieser aber
safte, in der Meinung , daß er seine Truppen leicht überreden werde , den kühnen Plan,
Hieronymus selbst gefangen zu nehmen . Die Soldaten weigerten sich jedoch, ihm zu
salze,i, und kehrten nach Kassel zurück. D ., dem kaum einige Hundert Bauern blie¬
ben, konnte den Truppen , die wider ihn geschickt wurden , nicht widerstehen , und flüch¬
tete „ ach Böhmen , wo er in das vom Herzog von Braunschweig geworbene Corps
t^at . In Kassel als Hochverräther zum Tode verurtheilt , nahm er an den Unternehiüungen dieses Corps Theil , folgte dem Herzoge auf seinem Zuge zur Meeresküste
A>d schiffte sich mit ihm nach England ein. 1812 diente er unter dem russ. Heere im
>orps des Grafen Witgenstein , vernichtete 1813 das Mvründ ' sche Corps bei Liiheburg , und stand vorThionville . Er trat dann als Generalmajor in hanöverische
. ,
Dienste und ist gegenwärtig hanöverischer Gesandter in Petersburg .
'I'»rt - I.i ») ,am Embach , vormals eine nicht
(
esthnisch
, Dörpt
D o rpat
^bedeutende Hansestadt , jetzt eine Kieisst . der Statthaltersch . Riga (821H ., . 8600
. Aw . . gfoch jetzt ist hier der Handel in LandeSerzeugnissen zur Ausfuhr über Ikarwa
ü»d den Peipuüsec , ungeachtet mancher Versandung dieser Wasserstraße , ansehnlich,
wird nach Vollendung des Alepandereanals noch bedeutender werden . Dorpat
Ehielt durch Gustav Adolf 1630 ein Gymnasium . Er erhob dasselbe im Feldlager

t
durch die Stiftungsurkunde
.
fltud, Liefland , Esthland und Kurland bestimmt und erhielt eine den deutschen Uni^ ''sitäte,, ähnliche Einrichtung . Die iLtudirendcn (100 ) tragen Uniform und haüach zurückgelegten Studien und besonderer Prüfung der Kenntnisse und des
'j^ Averhaltens , Rang mit einemObcrofsicier . Die Bibliothek in der ehemaligen
st - s>nkirche ist schon an 12,000 Bde . stark . Die Universität hat .ein theolog . , ein
yuvlog . und ein Medicin. Seminar , ein Naturalien - , Mathematisches , chemisches,
ei„" ^ ' siches, militairisches , Modell - und physikalisches Cabinet , eine Sternwarte ,Aldhianisthen Garten , ein Museum für Gemälde , Landcharten, .Kupferstiche,
Ent^ münier , ein chemisches Laboraloriusti , medieinische, chirurgische, klinische und t—
undBuchBuchdruckerei
,
Kreisschule
einer
mit
Gymnasium
^ ^^ hugsanstalten , ein
^12 . Dee . 1826 ), Fol .,
,„ ." klu,ig . S . die Denkschrift zur 25jähr . Stiftungsfeier
-^ pf. Dorpat liegt an der Hauptstraße von St .-PeterSburg nach Deutschland,
ftlmigegend ist reizend und fruchtbar.
n ° j' ckm und an der Emscher , votmals eine freie Reichs - und Hansestadt
ii»
^stfiüischen Kreise , jetzt in der preuß . Provinz Westfalen , zum Regierungs.
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bezirk Arnsberg gehörig , mit 900 H , und 4500 E - i Sitz eines Oberbergamts
und eines Land - und Stadtgerichts , D , ward 800 von Karl dem Großen aus 3
Dörfern als Stadt gestiftet , An der Nortfene stand dicht an den Mauern außer -,
halb die alte Kaiserburg Munda , in der einst der Graf Teutman » , vielleicht als
Pfalzgraf , hauste , welchen Karl der ^ Große ' 88 mit der Grafscbaft Dortmund
belehnte . Bald nach Gründung der Ltadt soll Karl den obersten Ltuhl des west-,
fälischen FreifchöffengerjchkS daselbst gestiftet haben , 808 fing er den Dom Pantaleon ' s zu bauen an , welche» Ludwig der Fromme vollendete . Heinrich II.
hielt 1005 hier eine Kirchenversammlung , und 1016 einen Reichstag . Überbaupt
war Dortmund
Jahrhunderte
lang oft der Ort der l'aiserl . Hofhaltung . Als
Friedrich I. 1180 hier einen Reichstag hielt , saß er selbst, zur Fein beim Hauptstuhle zum Spiegel am Rqthhause , als Stuhlherr , zu Gerichte ; noch 1327
verweilte Karl I > , hier längere Zeit . Eine merkwürdige , 21monatliche Belage¬
rung pon 48 Landesherren hielt Dortmund 1387 und 1388 aus und erkämpfte
sich einen ehrenvollen Frieden , Die Macht und der Flor der Stakt stiegen im¬
mer höher . Im 16 . Jahrh , hatte Dortmund gegen 50 Thürme , 4 Bastionen
und dreifache breite Mauern ; es Zählte 10,000 H , und gegen 50,000 E . , und
besaß seit 1513 eins der drei Archignnmasien Westfalens . Seinen Hauptfisr
gab ihm die Hanse , Es hatte damals große Fabriken in Tuch , Eisen und Hü¬
ten , ansehnliche Bierbrauereien , und war der Stapelplatz zwischen Antwerpen und
Bremen , wo alle durchgehende Waaren 3 Tage lang zum Verkauf ausgestellt
werden mußten . Aber innere Unruhen , die allmälige Auflösung der Hanse,
die Religionskriege im 16 . und 1' . Jahrh , und das Streben der Großen , die Klei¬
nen immer mehr zu beschränken und sich dieslben zu unterwerfen , führten D .' S
Verfall herbei , 1803 ward Dortmund
dem Prinzen von Oranien zugetheilt,
im Oct . 1806 von franz . Truppen besetzt, und den 1. März 1808 von Napoleon
an den Großherzog yon Berg abgetreten . Jetzt war es der Hauptorr des Depart.
der Ruhr , In dem Vertrage vom 31 . Mai 1815 entsagte der König der Nieder¬
lande diesen; Gebiete zu Gunsten der Krone Preußen . Das alte Archiv zu D.
enthält wichtige Schriften und Urkunden aus der Zeit , als hier noch der Hauptfreistuhl des Femgerichts stand , dessen Verfahren schriftlich war . D . hat ein
gutes Gymnasium.
D o r t r e ch t , schöne und reiche Handelsstadt in Südholland , mit 19,000
Eimv , in 5900 H . , an der Merwe und auf einer Insel im Biesbosch , welche die
Überschwemmung von 1421 bildete , als das Meer die Maasdeiche durchbrach
und ' 2 Dörfer wegschwemmte , wodurch 100 .000 Menschen ihren Tod fanden.
Ein Paar Thurme sind von den vormaligen Festungswerken noch übrig . Lehens¬
werth sind die große Kirche (300 F . lang und 125 F . breit ) mit einem hohen
Thurme , das prächtige RachhanS , die Börse , die Nieolaikirche und verschiedene
Hospitäler , Der Hafen ist sehr geräumig . Durch 2 Eanäle können die Waaren
zu Wasser bis an die Magazine mitten in die Stadt gebracht werden . Wichtig ist
besonders der Handel mit Rheinweinen , mit deutschem Zimmerholz , das durch
Flöße auf dem Rheine ( s. Flöße ) dorthin kommt und auf den nahe » Sägemühlen
zerschnitten , oder unbearbeitet nach England . Lpanien und Portugal verschifft
wird . Die hiesigen Schiffswerft «, Bleichen , Seesalzsiedereien w. sind bedeutend,
sowie der Lachsfang und die Tabacks -, Salz -, Zucker -, Getreide - und LümenauSfuhr , D . hat eine Artist . - u. Ingenieurschule , Sie war die Residenz der alten Gra.
fen von Holland , und ist der Geburtsort der de Wirt s ( . d.), des Ioh . Gerh.
Vosfius , des Malers Varestag u. a. ausgezeichneter Männer . 1618 und 1619
hielten die reformirlen Theologen in D . die berühmte Synode , deren Schlüsse noch
Gesetz der Holland, reformirlen Kirche sind. Sie erklärte die Arminianer für Ketzer
und bestätigte die belgische Eonfession nebst dem Heidelbergischen Katechismus.
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Da die Rheinschifffahrt noch nicht regulirt ist , so ist D . noch immer im Besitze
seines alten Stapelrechts.
vonFerrara , sehr geehrt von dem Herzog Lllfons
Maler
Dossi,
Dosso
und von Ariosto , dessen Bild er meisterhaft malte , in s. „ Orlando " (23 . Ges .) ver¬
ewigt . Seine Manier näherte sich der des Titian , mit welchem er auch gemein¬
schaftlich und in Einem Sinne einige Gemächer des herzoglichen Schlosses malle.
Seine dortigen Bilder stellen Bacchanale mir verschiedenen Spielen von Faunen,
und Nvmphen vor . In andern Bildern ahmte er den Rafael nach . Un¬
Satyrn
ter den 8 in Dresden befindlichen Gemälden Dossi ' S zeichnet sich der Disput der
4 Kirchenlehrer durch genaue Zeichnung , init eigner Kraft des EoloritS und ganz
im Tirian ' schen Style , als ein Meisterwerk aus . Seine Bruder sind weniger be¬
rühmt . Er war geb. 1479 und starb 1560.
von Staatsgütern,
Schenkungen
Napoleons,
Dotationen
welche Napoleon in den eroberten Provinzen , als Antheil an der Kriegsbeute , seinen
Feldherren und Dienstmannen überließ , sowie vormals die alten Longobardeukönige
ihren Leuten (Vasallen ) nach Veriheilung des eroberten Landes Landgüter aussetzten.
Diese Schenkungen , bisweilen mit einem AdelStitel verbunden , bildeten eine Art
von Lehngükern , hakten sowol in Hinsicht desBesitzeS als der Vererbung die Natur
von Majoraten , und die Donatarien standen , als solche, unter der Generslintendan ; der sogenannten außerordentlichen Domainen , welcher die Verwaltung aller
derjenigen Grundstücke , Capitalien oder sonstigen Einkünfte übertragen war , die
der Kaiser sich in den eroberten und andern Fürsten abgetretenen Ländern , großentheils zu obigem Zwecke, vorzubehalten pflegte . Die gedachte Staatsbehörde halte
darauf zu sehen , daß Alle , welche von dem Kaiser Dotationen in fremden Landen
erhalten hatten , diese Güter verkauften , und zwar die erste Hälfte binnen der er¬
sten , und die zweite Hälfte binnen der folgenden 20 Iabre , sodaß in einer Frist
Von 40 Jahren alle diese Güter veräußert , und entweder in Renten oder in Grund¬
des Reichs verwandelt gewesen sein würden . Solchen
eigenthum im Innern
Douakairs wurden von dem Reichserzkanzler , als Vorgesetzten des sogenannten
tä >n!ic-il <ln 50K0U (lo.-i >iire5 (Wappen - oder Adelsrath ) Belehnungsurkunden
ausgefertigt ; die Erben mußten aber binnen 3 Monaten nach dem Tode des
Donatairs um eine Bestätigungsurkunde anhalten . Auch konnten von dieser Be¬
hörde mehre Dotationen desselben Besitzers in eine Masse zusammengeworfen oder
durch sein eignes Vermögen ergänzt werden , wenn sie einzeln nicht Einkünfte genug
gaben , um sie zu einem Majorate mit dem Ritter - , Baronen - , Grasen - oder Her¬
des Conseils von der Erlözogstitel zu erheben . Wurde der Generalprocurator
schuug der männlichen Nachkommenschaft des Besitzers eines Majorats , dessen Do¬
tation gan > oder zum Theil vorn Kaiser herrührte , benachrichtigt , so mußte er da¬
von dem Intendanten der kaiserl. anßerordenrl . Domainen oder dem Intendanten
der kaiserl. Privatdomainen Anzeige machen , je nachdem die Güter von jenen oder
diesen hergekommen , worauf die Intendanten sogleich Besitz davon ergriffen , um
das Heimfallsrecht der Güter an den Schatz zu sichern. Ein Deeretvom 13 . Mai
1809 verordnete in den nicht zu dem franz . Kaiserstaate gehörigen Landern , wo der
erhoben hakte , besondere Beamren:
Kaiser solche Schenkungen zu Majoraten
<'>>>,«-rvutenrn . welche besonders dahin sehen mußten , daß der Besitzer die
gut verwaltete , und daß sie, wenn sich der Heimfall ereignete , in
Majoratsgüter
ihrem ganzen Bestände und ungesäumt wieder mit der franz . Krone vereinigt wur¬
den. ' Alle Schenkungen dieser Art sind, so weit sie noch nicht veräußert waren , mit
dem Sturze des SchenkerS null und nichtig geworden.
Frankreich , die Zoll - oder Maulbhäuser an den Grenzen;
,
in
Douane
der Kriege Frank¬
, die Zoll - und Maurhbeamien . Während
Douaniers
reichs mit England , von 1193 — 1814 , und insbesondere während deS Conrinen-
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talsystems , hatten die franz . Douaniers politische Wichtigkeit . Sie waren in Bri¬
gaden von 6 Mann getheilt , hatten niilitairische Einrichtung und waren scharf be¬
waffnet . Wo bewachten sie in 3 Linien die franz . l enzen gegen die Einbringung
aller verbotenen Waaren , zu denen nicht bloß die englischen, sondern fast alle außer¬
halb erzeugten und verfertigten Waaren gehörten . Auch erhoben sie die Ausgangszolle. Zhre Anzahl gab man 1812 auf 80,000 an , und die Kosten dieser Douanenverwaltung betrugen schon 1809 gegen 50 Mill . Franken . Die Härte und
Schärfe , mit der das franz . Zollwesen ausgeführt wurde , die Störunge », die es in
fast alle LebenSverhälmiffe , besonders in den neuen Provinzen brachte , die Placke¬
reien , welche sich die Douaniers gegen Reisende erlaubten , hakten besonders in den
neuen Provinzen die Gemüther außerordentlich wider sie aufgeregt , und der VolkSingrimm traf daher bei den Bewegungen , welche 1813 in Deutschland und Holland
gegen die Franzosen stattfanden , zuerst diese Menschenclasse und die Zollhäuser selbst,
welche in Hamburg und Amsterdam gleich zu Anfange niedergerissen und verbrannt
wurden.
Double,
ein Kunstausdruck beim franz . Theater , der den Stellvertreter
eines für ein gewisses Fach angenommenen Schauspielers bezeichnet. Man ver¬
steht aber darunter keinen zweiten Wchauspieler . Diese heißen scconck sujct oder
untoui juiui les scaoncli lules.
Doufa
oder van
derDoeg,
geb . 1815 zu Nordwyk in Holland,
Staatsbeamter
, Philolog , Geschichtschreiber und Dichter , studirke in Delft und
Löwen , hielt sich einige Zeit in Paris auf und lebte dann im Genusse des häuslichen
Glückes und im Umgänge mit den Musen , bis er 1572 als Gesandter nach Eng¬
land ging , um die Königin Elisabeth für die Lache der Niederländer zu gewinnen.
Als Oberbefehlshaber in dem von den Spaniern belagerten Leyden bestand er mit
Klugheit und unerschütterlichem Muthe alle Gefahren , selbst als Hungcrnoih und
Pest sich zu der Geißel innerer Zwietracht gesellten. Abgerichtete Tauben dienten
ihm , mir den erwarteten Befreiern eine Verbindung zu unterhalte » , und dankbar
pries er in seinen Versen diese treuen Boten . Der Statthalter
Wilhelm I. ent¬
schädigte die Stadt für ihre Leiden durch die Stiftung der Universität , deren erster
Curator D . ward . Seine ausgebreiteten Verbindungen mit den Gelehrten des
Auslandes sehten ihn in den Stand , die trefflichsten Lehrer , z. B . Joseph Scaliger,
für die neue Anstalt zu gewinnen . Nach Wilhelms l. Ermordung reiste D . heimlich
nach London , um bei der Königin Elisabeth eine Stütze für die Freiheit seines Va¬
terlandes zu suchen , deren treuer Verfechter er immer war , und während der be¬
denklichen Zeit , wo die Herrschaft des Grafen von Leiceüer ( f. Dudley ) das Land
drückte , benahm er sich mit kluger Mäßigung . Häusliche Leiden , besonders der
Tod seines hoffnungsvollen älteste» Sohnes , Ianus Dousa , trübten seine letzten
Lebensjahre , bis er 1601 starb . Zahlreiche Schriften , die er hinterließ , beweisen,
wie treu er seinem Wahlspruche war : l>»
.>nw » », » », älu ^ w. Wein bekann¬
testes Werk sind seine „ I-ut-iAw ll, >l0,n1ü >rgnr Vnualrit " , bis 1606 , die sein
Sobn angefangen hatte , und wovon es 2 Ausgaben , eine in Versen , die andre
in Prosa , giebt.
Dover,
englischer Seehafen am Canal , Frankreich gegenüber , in der Grafschaft Kent , mit einem jetzt verbesserten Hafen für Wchiffe von 1 — 500 Tonnen,
der bei Stürmen oft zum Nothhafen dient . Auf einem engen Raume liegt die
Stadt in 3 Hauptstraßen , die am Ende zusammenlaufen , zum Theil am Wtrande,
zum Theil an steilen, 570 F . hohen Kalkfelsen . Sie har 2 Kirchen , die des heil.
Jakob (Schutzheiligen der Seeleute ) und die Marienkirche ; die erste ist ein großes,
1216 erbautes Gebäude , die zweite stiften » die Normänner . Dieser nahrhafte
Ort hat heiße und kalte Seebäder , 1800 H . und 20,000 Einw ., unter welchen 1600
Wahlmänner 2 Deputiere ins Parlament schicken. Alle englische Dissenters haben
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hier Bethäuser oder Capelle ». ?lm Felsen wachst noch, wie zu Shakspeare 's Zei¬
ten , der große Meerfenchel , und würzt die Brühen der Schmecker . DasneueKriegSspital ist ein prachtvolles Gebäude , und ehrwürdig die Skadihalle am Markt . Hübsch
und das Casino . Die Schiffer und Loschen unter¬
ist das Sommerschauspielhaus
halten 12 Dampfböle zur Überfahrt . D . gehört zu den 5 Canalhäfen , deren Gou¬
verneurstelle eine Sineciire ist. Seit der angedrohten ftanz . Landung wurde D.
von der Seeseite trefflich durch Strand - und hochliegende Batterien befestigt;
auch schützen dasselbe seine Martellothürme und ein 320 Fuß über der Mccresstäche
steil am Ufer liegendes Castell . Dies Castell , dessen Fläche 25 Acres beträgt , hat
für 2000 M . bombenfeste Casematten und einen Brunnen von 310 F . Tiefe , der
solches gegen Wassermangel schützt. In und an den vielen Gebäude » und Thür¬
men dieses schönen CastellS zeigt man Alterthümer , angeblich römischen Ursprungs.
Gewiß ist die Grundmauer einerRedoute nahe beim Castell der Überrest einer ehe¬
maligen Warte der Römer oder eines PharuS , den sie anlegten . Die vielen Thürme
teü CastellS kragen jeder den Namen seines Erbauers . Auf der höchsten Felsspitze
steht das Durgschloß , 92 Fuß hoch , ist wohl erhalten und dient als Zeughaus
und Magazin . Minen machen jeden Versuch , das Castell zu erstürmen , ge¬
fährlich.
Dau ) (Gerard ), geb. zu London 1613,
(
ausgesprochen
, auch Douw
Dow
Sohn eines Glasers und Malers , machte , als Rembrand 's Schüler , bedeutende
Fortschritte in der Dertheilung des Lichts und im kräftigen Colorit , übertraf ihn
aber an Fleiß . Man kann nichts Vollendeteres sehen als seine kleinen Genregemäldc.
Sie sind so niedlich , daß man das Vergrößerungsglas brauchen muß , um die Arbeit
darin genau zu erkennen , selbst die zartesten seiner Figuren sind voll Leben, und auch
das fast unsichtbar Kleine in der Natur übersah er nicht . Dennoch haben D .' S
Bilder nichts Ängstliches und Gezwungenes . Man hält ihn für den Erfinder
der sinnreichen Methode , große Gemälde ins Kleine zu bringen , indem man das
Original mit einem durch Faden in Vierecke getheilten Rahmen bedeckt, und
des Gemäldes in ebenso viele gezogene kleine Vierecke auf
dann die Partien
die Leinwand überträgt . Auch soll er sich des convepen Spiegels bei seinen
Modellen bedient haben . Gerard D . starb 1680 und hinterließ ein großes Vermö¬
gen ; denn seine Werke wurden zu hohen Preisen bezahlt , wie sie noch jetzt zu den
theuersten der niederländischen Schule gehören . 1809 wurde ein kleines Gemälde
von ihm für das königl. holländische Museum mit 11,000 Gulden bezahlt , und in
der Auciion von Peter de Smith in Amsterdam , 1810 , gingen die Gerard D .' S
am theuersten weg ; 5 — 10,000 Gulden war ihr gewöhnlicher Preis . Seine
Schüler , Metzu , Schalken und MieriS , sind ihres Meisters würdig.
Franeois ) , geb. zu Paris 1126 , Schüler des Malers
(
Gabriel
Doyen
Vanloo , gewann schon in einem Alter von 20 Jahren den großen Preis in der Ma¬
lerei. 1148 ging er nach Rom , wo besonders die Werke derjenigen Maler , die sich
durch einen großen Charakter in der Zeichnung und hohen Ausdruck ausgezeichnet
haben , wie Annibale Carracci , Pietro di Tortona , Giulio Romano , Polidor und
Michel Angelo , die Gegenstände seines Studiums und seiner Begeisterung wurden.
In Neapel fesselten die Werke des -Lolimene seine Aufmerksamkeit . Dann besuchte
er Venedig , Bologna , Parma , Piacenza , und kehrte nach Frankreich über Turin zu¬
rück. Er blieb in PariS lange Zeit ohne Beschäftigung , und lebte einsam der Kunst.
Zwei ganze Jahre brachte er mit dem Entwurf und der Ausführung seiner Virginia
zu ; sie verschaffte D . die Aufnahme in die Malerakademie . 1158 . Das Gemälde
l -> icsle tle -i ureleni .-i . für die Kirche von Sr .-Roch , erhöhete »och D .' sRuf , und
man hält es für sein Meisterwerk . Um seinenWerken mehr Wahrheit zu geben, ging
er in die Hospitäler und beobachtete die Charaktere und Gesichtszüge der Kranken
und Sterbenden . Man findet in dieser reichen Composition schöne Charaklcrköpfe,
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wohl gruppirte und tief gedachte Gestalten ; der Ausdruck des Schmerzes ist mit
großer Wahrheit wiedergegeben , die Farben sind lebhaft und kräftig ; der Anblick
der « chönheir in Thränen und reicher Kleidung , muten unter den Verwüstungen
der Pest , welche vorzugsweise gegen fleischlose Körper zu wüthen scheint, drückt
einen großen Gedanke » aus . Nach Danloo 'S Tode war D . zu Ausmalung der
Capelle des heil. Gregor bei den Invaliden
gewählt . Dann wurde ihm vom
Hofe der Triumph der TelhyS über die Gewässer zu malen übertragen . Sein Ge¬
mälde wurde um so schöner gefunden , je weniger die Glasten , womit er es zu ver¬
schönern gewußt , etwas von der Ziererei und dem schlechten Geschmacke zeigten,
der damals Mode war . ' Der Tod des heil. Ludwig , in der Capelle derMilitairschule, ist eine seiner schönsten Arbeiten , vorzüglich in Hinsicht der trefflichen Anord¬
nung . Im Anfange der Revolution berief ihn Katharina II. nach Rußland , gab
ihm eine Pension von 1200 Rubeln nebst freier Wohnung und ernannte ihn zum
Professor bei der Malerakademie zu Petersburg . Nach der Kaiserin Tode bezeigte
ihm Paul I. gleiche Gunst . Er malte viel in den kaiserlichen Palästen und starb zu
Petersburg
1806 den 5. Juni.
Drache,
1 ) Sternbild am nördlichen Himmel ; die Fabel sagt , Juno
habe den Drachen , welcher die goldenen Apfel im Schlafgemache der HeSperiden
bewacht , und welchen Hercules tödteke , an den Himmel versetzt. — 2 Der fabel¬
hafte Drache . Von diesem Ungeheuer geht die Fabel fast so weit hinauf , als die
Geschichte reicht . Man schildert seine Gestalt so schrecklich als möglich , und gibt
ihm zum Wohnplatze beinahe olle bekannte Länder , besonders das damals noch un¬
bekannte Indien und Afrika , « eine Größe gab man nicht leicht unter 20 , oft aber
auf 70 Ellewan . Von letzterer Art war der Drache , der nach dem Älian zu Ale¬
xanders des Eroberers Zeiten in Indien lebte und göttlich verehrt wurde . Füße
hakte er nach diesen Beschreibungen nicht , sondern wie Schlangen bewegte er sich
durch Windungen des Körpers fort . Der ganze Körper war mit Schuppen be¬
deckt, und nach Dielen der Hals mit einer Mähne gezielt . Übrigens widersprechen
sich diese Erzählungen fast alle, und nur da >in stimmen sie überein , daß der Drache
Vortreffliche Sinnenwerkzeuge , besonders ein scharfes Gesicht habe . Ihm wird
eine solche Stärke beigelegt , daß es ihm eine Kleinigkeit war , einen Elefanten zu er¬
würgen . Seine Nahrung bestand in Blut und Fl .-.sch von allerlei Thieren ; auch
fraß er verschiedene Früchte . Das Sonderbarste ist , daß dessenungeachtet dieses
Thier gefangen und zahm gemacht werden konnte , wovon die alten Schriftsteller
mancherlei zu erzählen wissen. Diesen Fabeln scheint aber dennoch ein wirkliches
Thier zum Grunde zu liegen, und wahrscheinlich ist dieses kein andres als die große
Abgottsschlange (l >->ncou5leicle
>r , s. d.). Der fabelhafte Drache des Mittelalters hat 4 Löwenfüße , einen langen , dicken Schlangenschwanz und einen unge¬
heuern Rachen , aus welchem Feuerslannuen strömten . In den Ritterzeiten spielte
dieser Drache eine Hauptrolle ; er gehört zu den Ungeheuern , welche die bepanzerten
Romanenhelden zu besiegen hatten . Diese Sagen wurden wahrscheinlich durch
mangelhafte Nachrichten vom Nilkrokodill , welche durch die Kreuzzüge nach Europa
kamen , und übertriebene Beschreibungen unserer größten inländischen « chlangen
veranlaßt , — 3 Der elektrische Drache , das Spielwerk der Knaben , hat Anlaß
zu einer höchst wichtige » Erfindung gegeben. Franklin bediente sich 1752 seiner
zuerst als eines Leiters , um vermittelst desselben die Elektricität der Luft oder der
Wolken herabzuziehen , und die Elektricität des Gewitters zu beweisen, Der Drache
war von Pappe , wie die gewöhnlichen Drachen , womit Kinder spiele» , und auf
demselben war eine metallene Spitze befestigt. Er ließ ihn an einer hänfenen
Schnur , an deren unterstem Ende ein Schlüssel hing , in die Höhe steigen. Um
die Schnur , ohne die elektrische Materie abzuleiten , anfassen zu können , war unten
eine seidene Schnur angebracht . Sobald der Drache in der Lust schwebte, wurde
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die elektrische Materie , welche die Spitze aufgenommen hatte , vermöge der Schnur
bis zum Schlüssel geleitet , sodaß man an demselben eine Verstärknngsffasche laden
konnte . Ohne FrankliiüS Entdeckung erfahren zu haben , stellte de Romus in
Frankreich ein Jahr später ähnliche Versuche an , und brachte mit seiner weit gro¬
ßem Geräthschaft eine so beträchtliche Menge Elektricität herab , als weder vor noch
nach ihm Jemand vermocht hat . Anfangs betrachtete man die elektrischen Drachen
bloß als Mittel , die Elektricität der Gewitterwolken zu untersuchen ; in den neuern
Zeiten sing man aber auch an , durch sie die tägliche Luftelektricität zu beobachten.
Hierzu nimmt man am schicklichstendie papiernen Drachen , 4 Fuß lang und etwas
über 3 Fuß breit . Einen solchen Drachen überzieht man mit Firniß oder tränkt
ihn mit gesottenem Leinöl , damit er von dem Regen nicht verdorben werde . Die
Schnur , worauf das Meiste ankommt , muß ein guter Leiter sein. Cavallo fand
eitlen unechten , mir dünnem Bindfaden zusammengedrehten Goldfaden qm taug¬
lichsten» Man läßt nun den Drachen in die Höhe steigen , zieht die Schnur des¬
selben durchs Fenster in ein Zmimer , bindet eine starke seidene Schnur daran und
befestigt das Ende derselben an einen schweren Tisch , aufweichen ein kleiner isolie¬
ren Conductor gestellt und mit der seidenen Schnur durch einen Draht verbunden
wird . Auf einem gläsernen , mir Siegellack überzogenen Stative stellt man ein
Elektrometer so neben den Conduktor , daß es denselben berührt . Dieses Elektro¬
meter zeigt nun die Stärke der in der Luft befindlichen Elektricität an . Noch be¬
quemer zu solchen Beobachtungen sind kleine aerostakische Maschinen , die man statt
der Drachen und mit weniger Abhängigkeit von den Umständen , dem Winde w.
aufsteigen läßt.
Drachma
, Drachme.
Bei
den Griechen 1) eine Münze , ungefähr
5 Gr . 1^ Pf . betragend ; 100 machen eine Mine , und 6000 ein Talent ; 2 ) ein
Gewicht , ungefähr 1 Quintchen 11s holländische Aß betragend . Bei uns ein
Apvthekergewicht
(s. d.) .
Draco
,
Archon
und Gesetzgeber der Athener , etwas über 600 I . vorChr .,
wurde durch die außerordentliche Ltrenge seiner Gesetze merkwürdig . Das geringste
Verbrechen , z. B . Frnchtdiebstahl , ja sogar Müßiggang , bestrafte er ebenso mit
dem Tode als Beraubung der Tempel , Mord und Verrath des Vaterlandes . Man
sagte daher , daß seine Gesetze mit Blut geschrieben wären . Nichts war natürlicher,
als daß diese Härte die Vollstreckung derselben , vorzüglich bei zmiehmender Cultur
seines Volks , hinderte und sie verhaßt machte. Man trug daher dem Solon auf,
neue Absetze abzufassen. (Vgl . Attika .) Die Lage erzählt , daß Draco bei sei¬
ner Erscheinung in dem Theater der Insel Ägina , wohin er seine Gesetze gebracht
haben soll, unter dem jubelnden Zurufe des Volks , welches der Sitte nach Kleider,
Mäntel und Hüte über ihn geworfen , erstickt sei. Auch sei er unter diesem Thea¬
ter begraben worden.
Dragoman,
im Orient , besonders am türkischen Hofe , ein Dolmetscher.
Der Dragoman der Pforte , der in Diensten des HofeS steht , und durch welchen
dcr Großsnltan die Eröffnungen der christlichen Gesandten empfängt , war bis 1821
ein Christ von griechischer Nation , der öfters zur Stelle eines Fürsten (HoSpodar)
der Moldau oder der Walachei gelangte.
Dragoner,
eine Art leichter, ursprünglich franz . Reiter , welche sowol in
als außer der Linie, geschlossen oder einzeln , zu Pferde
vorzüglich,
aber wo es
nöthig war , auch zu Fuß fechten sollten . Demgemäß waren sie beritten , bewaffnet
und geübt . In frühern Zeiten nannte man sie Arqucbusierrejter oder Reiterschützen.
Den Namen Dragoner erhielten sie von den römischen Draconarien , deren Lanzen
mit Drachensiguren geschmückt waren , oder von dem mit dem Kopse eines Drachen
verzierten Reüerpistol , einer Waffe der Reiterei , die Dragon hieß. Da jedoch
die Erfahrung zeigte , daß sie dem beabsichtigten Zwecke nicht entsprachen , so
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wurden sie fast nirgends mehr zum Infanteriedienste gebraucht und bilden dagegen
eine gute Gattung Eavalerie , der man die für die Husaren zu schweren und für die
Dragonerbekehrungcnsi
Eunalsiere zu leichten Pferde gibt . — Dragonaden
d. h. Bekehrungen , welche mit Kriegsgewalr erzwungen werden sollen, Zwangsbekehrungen . Ludwig XIV . schickte in dieser Absicht z168l ) Dragoner in die Eevennen , um durch sie die Hugenotten zu züchtigen.
das nach gewissen Formen , gewöhnlich runden , in die Länge aus¬
Draht,
hat Platin - , Gold -, Silber - , Kupfer - , Eisen - ,
Plan
dehnte Metall .
Stahl - , Messingdraht :c. Gegenstand eigner Fabriken ist nur der Eisen - und
Messingdrahk ; mit der Anfertigung der übrigen Mctalldrähte beschäftigen sich ein¬
zelne Menschen , oder es ist ein Zweig der Gold - und Silberfabriken . — Zur Faeignet sich nur sehr festes , dehnbares und zähes
briearion des Eisendrahtes
Stabeisen , welches vorher zu feinen Stäben ausgereckt sein muß . Diese feinen
Stäbe werden vermittelst einer besondern Vorrichtung durch kreisförmige Öffnun¬
gen gezogen, welche sich in dem,auS dem härtesten Stahle gefertigten Zieheisen be¬
finden . Der Durchmesser der Öffnungen bestimmt die Lnärke des Drahts , indeß
muß der feinste Draht durch alle vorhergehenden größer » Öffnungen erst durchge¬
gangen sein. Aber auch ungeachtet dieser Vorsicht , wird das Eisen durch das Zie¬
hen steif und spröde, sodaß die Härte und die daraus entspringende Sprödigkeit zu¬
erst nach jedem Zuge durch Ausglühen gehoben werden muß . Das Ausglühen ge¬
schieht entweder vor der Esse bei Holzkohlen , oder in Öfen . Der entstandene Glühspan muß vor dem neuen Durchziehen sehr sorgfältig weggeschafft werte », weil sonst
die Zieheisen leiden, und der Draht verdorben wird . Die .straft , welche das Durch¬
ziehen verrichtet , besteht entweder aus einer Zangenvorrichtung , bei welcher sich die
Zangen in dem Augenblicke des AnpackcnS des Drahtes schließen und nach beendig¬
tem Zuge wieder öffne» , oder aus Walzenvorrichtungen , an denen das Ende des
durchzuziehenden Drahtes befestigt ist, und welche den Draht bei der Bewegung
um ihre Ape, auf ihrcr Oberstäche aufrollen . Die letzte Vorrichtung ist Nur bei feine¬
ren Drähten , aber dann auch vorzugsweise anwendbar . — Zur Anfertigung des
werden die ausgewalzten Tafeln in Drahrbänder geschnitten,
Messingdrahtes
welche ebenfalls mittelst Zangen und Walzen (Leiern) zu Draht ausgezogen werden.
Ein Theil desselben kommt sogleich von dem Drahtzuge , durch das Ausglühen ii»
Glühofen schwarz in den Hantel , ein andrer Theil wird in Holzessig gebeizt , mit
Kochsalzlauge und Weinstein ausgeholten und auf diese Weise blank gemacht . —
Die Kunst , aus Metall dünne Fäden zumachen , ist sehr alt ; allein der Draht wurde
früher geschmiedet. Die eigentliche Drahtzieherkunst ist erst zwischen 1360 — 1100
in Nürnberg erfunden worden.
. v.) ,gcb . zuAnsbachd . 23 . Sept . 1755,gehört
(
KarlWilhelm,Freih
Drais
unter die vorzüglichern Geschäftsmänner Deutschlands im Justiz - und Polizeifache.
Er studirte zu Alrorf und Erlangen und lebte kurze Zeir zu Wien , um den Pro¬
ceßgang des kaiserl. Reichühosraths kennen zu lernen . Der Markgraf Karl Fried¬
rich von Baden stellte ihn 1777 als Regierungsassessor zu Karlsruhe aii . Seit¬
dem diente H . v. D . 12 Jahre lang als Rath in dem Justiz - und administrativen
HofrathScollegüun , besonders aber als RegierungSdeputirter in der für die Residenz
mit Auszeichnung . Verdiente Regie¬
errichteten Polizeideputation
Karlsruhe
rungsräthe wurden damals als Oberbeamte auf das Land versetzt, weil sie in
einem solchen Verhältniise eine größere Besoldung beziehen konnten , als die Mit
glieder der höher » La»deScollegien , obwol sie unter deren Leitung standen. Auch
p . D . ward als Obervoigt dem Oberamre Kirchberg vorgesetzt. Baden verlor mit
der franz . Eroberung des linken Rheinufers diese Besitzung , lind damit r . D.
sein Amt . Wegen steter Nervenleiden in das Privatleben zurückgetreten , ver¬
faßte er ei» von den Ärzten geschätztes Werk , in welchem er unter dem Namen
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Diätophilus seine glücklich überwundenen Übel entwickelte und in einer Seelendiätetik einen wissenschaftlichen Beitrag zur Psychologie lieferte . Zur Zeit des
Reicbsfriedenscongresses zuRastadk ernannte ihn der Markgraf zum Polizeitirector
daselbst , um für Alles , was zur Liehe , heil und Beguemlichkeik an dem Congreßorte
diänen keiuie, zu sorgen . Zu dieser schwierigen Stellung erwarb sich H . v. D.
durcb Thätigkeit , Klugheit und einsichtsvolle , nach Verhältnissen und Personen be¬
Leine Polizeianstalten , unter
rechnete Anordnungen allgemeine Zufriedenheit .
welchen eimge , vorzüglich dieGewerbssckule , als eine Congreßstiftung , noch fort¬
bestehen , kennen Männern in gleicher Geschäftslage zum Muster dienen . S . s.
181 -1 zu Manheim erschienene Lehnst : „ Die Polizei auf dem ReichSfriedenScon»
greß zu Rastadt von 1191 " . Karl Friedrich erhob ihn jetzt zum geh . RcgierungSrath und Polizeidireckor in Karlsruhe . Hier ward durch s. kluge Berechnung derLocalität , sowie der zu Gebote stehenden Mittel , binnen 3 Jahren ein Arbeitshaus,
eine Rmnford ' sche Speiseanstalt , eine gute Beleuchtung , Reinlichkeit der Straßen,
Unterdrückung des Bettelns und wuchernden Zunftzwanges u. s. w. zu Stande ge¬
bracht . ( S . I>. Harkleben 'S „Statist . Gemälde der Residenzstadt Karlsruhe und
ihrer Umgebungen " , Karlsruhe 1815 .) 1803 ward H . v. D . als Präsident des
Hofgerichrs nach Rasiadt versetzt. Der collegialische Geschäftsgang gewann unter
seiner Leitung mannigfaltige Vorzüge , deren Folgen sich durch schnellere und gründ¬
lichere Rechtspflege bewährten . Als im presburgcr Frieden das BrciSgau und die
Ortenau dem Hause Baden zufielen , sandte ihn Karl Friedrich mildem Charakter
eines wirkl . Geh . - Raths als ersten Hofcommissair nach Freiburg zur Besitzergrei¬
fung , Empfang der Huldigung und Organisation der Collegien nach der badischen
Verwaltungsart , Während der zwei Jahre , welche zu diesem Zwecke verwendet
wurden , mußten viele Ansprüche ausgeglichen , und die Gemüther für Abänderun¬
gen, worin man mitunter keine Vorzüge finden konnte , der Gleichförmigkeit der
wegen , empfänglich gemacht werden . D . D . wußte dies Alles
Staatsverwaltung
mir so viel billigen Rücksichten einzuleiten , daß ihn der Großherzo ^ mit dem Orden
der Treue beehrte und zum Präsidenten des nach Manheim versetzten obersten Ge¬
richtshofes des ganzen Großherzogihums ernannte . Wie er in diesem Wirkungs¬
kreise den CollegialgeschäftSgang bei der Rechtspflege verbessert hat , zeigt s. „Ge¬
schichte der badischen Gerichtshöfe neuerer Zeit " (Manheim 1821 ). Sein reiner
Patriotismus und s. gründlichen publicistischen Kenntnisse bewährten sich insbeson¬
dere in der für Baden kritischen Epoche des drohenden Verlustes seiner schönsten Pro¬
des letzkverstorb.
vinzen , der Rhcinpfalz und des Breisgaus . Die Standhaftigkeit
GroßherzogS Karl , die öffentliche Meinung , zu welcher damals die badische Regie¬
rung , mit momentaner Werthschäßung der sie bearbeitenden gründlichen Schrift¬
steller, ihre Zuflucht nahm , dasGefühl der alliirten Monarchen , welche die Rechte
eines Souverains höher als politische Rücksichten schätzten, sowie Bignon ' s und
retteten
v. D .' S siegreiche Schriften über diese berühmte Territorialangelegenhcit
die Integrität des badischen Landes . Als Schriftsteller muß man Frcih . v. D .,
bei aller Vorliebe für das Alte , Gründlichkeit , Belesenheit und Deutlichkeit des
Vertrags zugestehen. Classisch ist s. aus dem Archive geschöpfte „Ausführliche
Geschichte von Baten unter Karl Friedrich vor der Revolutionszeit " (Karlsruhe
1816 — 19 , 2 Bde .), sammt der dem 1. Bde . angehängten Abhandlung über die
Theorie der Particulargeschichte . Für die Zeit , wo ausnahmsweise in Baden und
Würtemberg . doch in letzterm nach weit billigern Normen , Besoldungssteuern Mode
wurden , hat seine „ Abhandlung über den Beizug der Besoldungen zu außerordent¬
lichen Staatslasten " (die er mit Grund als ungerecht , unbillig , unpolitisch und ge¬
fährlich darstellt ) besonderes Interesse . Seitdem war er mit dem Präsidenten ei¬
nes Tribunals des linken Rheinuferö in literarischer Fehde über Öffentlichkeit und
Mundlichkeit der Justiz im Civilfache verwickelt. B . DraiS 'S zu Manheim 1822

850

Draisine

Dracke

über diesen Gegenstand erschienene Schrift verwirft auch in einem Anhange die
Trennung der Justiz von der Polizei bei den Lantbcamten.
Draisine
(
franz
. välc>cl ;>e>I<-), ein vom Forstmeister v. Draiszu Manheim 1817 erfundener zweiräderig .' r Wagen zum Selbstfahreu . Zwei hintereinanbei laufende Rüder verbindet nämlich ein Gestell , auf dessen Oberin Steg ein Sitz
in Form eines Sattels angebracht ist. Bor dem Sattel ist ein Bügel befindlich,
auf dem beim Fahren die Arme ruhen , und vor diesem geht ein mit einem B. uersiabe versehener Schenkel in die Höhe , wodurch die Fahrmaschine , da das vordere
Rad , wie bei allen Wagengestellen , beweglich ist, gelenkt wird . Will man die
Draisine Nun zum Fahren gebrauchen , so seht man sich aufden Sattel und schiebt,
' »dem man mit einem Fuße um den andern auf den Erdboden auftritt , die Ma¬
schine fort . Dabei muß Man aber zwei Dinge sehr in seiner Gewalt haben , ein¬
mal eine gute Balance , und dann eine gute Fertigkeit im Lenken. Wer einmal
diese beiden Hauptersodernisse sich zu eigen gemach ! hat , soll auf gutem , cbenein
Wege in einer Stunde beguem eine deutsche Meile zurücklegen keimen . In Eng¬
land hak ihr Verbesseren , Knight , ein Patent darüber erhalten.
Drakc
(
Franeis
) , Seemann , geb. zu Tavpstock in Devonshire
1545,
lernte das Gewerbe eines Seemanns bei einem Küstenfahrer , der auch zuweilen
Waaren nach Irland und Frankreich überfühi te. D . gewann die Liebe s. Herrn
in dem Grade , daß dieser ihm bei seinem Tode sein Fahrzeug vermachte . Ein Ver¬
wandter , Sir John Hawkins , ließ ihm Unterricht ertheilen . Im 18 . I . mußte
D . einzelne Geschäfte aufeinem Schiffe verrichten , welches nach Biscaya Handel
trieb ; im 20 . machte er eine Reise nach der Küste von Guinea , unk nti 22 . erhielt
er den Oberbefehl eines Schiffs und benahm sich in dein unglücklichen Gefechte,
welches Sir John Hawkins gegen die Spanier in dem Hafen von Vera - Cruz zu
bestehen hakte, mit vieler Tapferkeit ; allein er verlor auch dabei Alles , was er besaß.
Er faßte nun einen solchen Haß gegen die Spanier , daß er bloß auf Mittel dachte,
ihnen allen möglichen Schaden zuzufügen . Kaum hatte er diese Absicht in Eng¬
land Merken lasten, als eine Menge Abenkeurersich ihm anschloß. Er bewirkte nun
2 Unternehmungen » ach Westindien , vermied zwar noch mit den Spaniern
Zu¬
sammenzutreffen ; der Erfolg seiner Reife war aber so günstig , daß man ihm 1672
zu s. Angnffsplan aus die spanisch-amerikanischen Handelsplätze 2 Schiffe anver¬
traute . Das eine wurde von s. Bruder befehligt . Er nahm die Städte Nombre
de DioS und Vera -Cruz , auf der östlichen Küste der Erdenge von Panama gelegen,
mit Sturm und machte eine ansehnliche Beute . Nach der Rückkehr rüstete er 3
große Fregatten auf s. Kosten aus , mit denen er als Freiwilliger in Irland unter
den Befehlen des Grafen Essep, eines Bruders des durch sein Unglück bekannten
Essex, diente . Beim Tode dieses s. Beschützers kehrte er nach England zurück. Sir
Christoph Haiton , Vicekammerherr und Rath der Königin Elisabeth , stellte ihn
dieser Fürstin vor , der D . seinen Plan vorlegte , durch dieMagellanische Meerenge
in die Südsee zu dringen , um hier die Spanier anzugreifen . Die Königin gab
ihm die Mittel , eine Flotte von 5 Schiffen für diesen Zweck auszurüsten . D.
ging von Plymouth den 13 . Nov . 1577 ab und kam in die Magellanische Meer¬
enge den 20 . Aug . 1578 ; den 6. Nov . gelangte er an den Ausgang und wurde
den Tag darauf von einem Sturme überfallen , der ihn nach Süden zu steuern
zwang . Als er an das Ende der Meerenge zurückgekommen war , legte er der Bai,
wo er ankerte , den Namen lRi ti ner ok bi lciiil -, bei, weil er, als er sie verließ , von
einem seiner Schiffe getrennt wurde . Neue Windstöße trieben ihn abermals nach
Süden . Er befand sich nun zwischen den Inseln , welche die Geographen auf
den Charten neuerer Zeit 200 Stunde » westlich von Amerika bemerkt haben;
Fleurieu hat aber bewiesen, daß sie eins sind mit den zahlreichen , noch jetzt wenig
bekannten Inseln , welche den südwestlichen Theil des Archipels des Feuerlaudeü
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ausmachen , und gezeigt , daß D . damals das Cap Horn gesehen hatte : eine Entdeckung, deren Ehre iknn auch hätte bleiben sollen. Den 20 . Nov . kam D . im
Angesichte der Znsel Mocha , südlich von Ebile an, tvo er einen Sammelplatz für
seine Flotte besiinimt hatte . Da er keinS s. Schiffe eintreffen sah , setzte er s. Lauf
nacb Norden fort , längs der Küste von Chile und Peru , indem er jede Gelegenheit
wahrnahm , sick der spanischen schiffe zu bemächtigen und Landungen zu machen.
Da s. Mannschaft einigermaßen beutesatt war , folgte er der Küste von Nordame¬
rika bis zum 48 " N . B ., Weiler hoffte , eine Durchfahrt in den atlantischen Ocean
zu finden . Getäuscht in s. Erwartung und durch die Kälte genöthigt , bis zum
38 " zurückzugehen, nannte er den Platz , wo er seine Schiffe ausbesserte , Ncualbion,
und nahm Besitz davon im Namen der Königin Elisabeth . Den 29 . Sept . 1579
richtete er seinen Lauf nach den Molucken , und ankerte den 4. Nov . zu Ternate.
Fast wäre er bei CelebcS untergegangen . Den 3. Nov . 1580 lief er zu Plymouth
ein. Am 4 . Apr . 1581 kam Elisabeth selbst auf der Themse nach Deplford , wo
Drake 's Schiff vor Anker lag, speiste bei ihm am Bord , schlug ihn zum Ritter und
billigte Alles , was er gethan hatte . 1585 beunruhigte D . die Spanier von Neuen»
auf den Fnsiln des Cap Verd und in Ostindien . 1587 befehligte er eine Flotte
von 30 Segeln , die im Hafen von Catch eine Abtheilung der berühmten Armada
verbrannte , lind 1588 wurde er Viceadmiral unter Lord Esstngham , dem Groß¬
admiral von England , um sich der spanischen Flotte entgegenzustellen . Eine reich
beladene Gallione ergab sich ihm auf die bloße Nennung s. Namens , und bei der
Verfolgung des geschlagenen Feindes zeichnete ersieh abermals sehrauS . 1589 er¬
hielt er den Befehl derjenigen Flotte , welche Don Antonio wieder auf den Thron
von Portuaal setze» sollte. Allein dieses Unternehmen scheiterte wegen des Mißver¬
ständnisses zwischen D . und dem Generale der Landtruppen . Der Krieg mit Spa¬
nien dauerte fort ; D . und Hawkins schlugen der Elisabeth eine neue Unternehmung
gegen die Spanier in Wesiindien vor , welche alle vorhergehende verdunkeln sollte.
Sie wollten sogar einen Theil der Kosten tragen , und die Königin lieferte die
Schiffe . Man erreichte jedoch damit nicht ganz den Zweck. Den 12 . Nov.
1595 , den Todestag von Sir John Hawkins , wurde Drake ' s Schiff beim Ab¬
segeln vom Fort von Porto -Rico von einer Kanonenkugel durchbohrt , welche den
Stuhl mitnahm , woraufDrake
saß , ohne ihm Schaden zu thun . Den andern
Tag wurden die spanischen Schiffe vor Porto -Rico mit Ungestüm angegriffen , al¬
lein ohne Erfolg . Hierauf segelte er nach dein festen Lande und verbrannte Rio
de la Hacha und Nombre de Dios . Als er aber einige Tage nachher eine Unter¬
nehmung gegen Panama befohlen hatte , welche ganz verunglückte , wurde er dar¬
über so mißmuthig , daß er in ein schleichendes Fieber verfiel , welches s. Leben den
30 . Dec . 1596 ein Ende machte . Unter den ehrenvollen Anwendungen s. Ver¬
mögens muß eine Wasserleitung von 20 engl . Meilen erwähnt werden , die er 1581
ausführen ließ , um Plymouth mit Wasser zu versorgen . Er ist eS, dein Europa
die Kartoffeln verdankt , die er zuerst mitbrachte . S . „Ilie lamous vog .ago ok
8ii I 'caiwis UiMe iiito tlio 8ouil >- 8t >a
lwiice .aliout tlie evliolu ^ lobe ok
tlio Oll N " (London 1600 , 12 .), verf . von Franz Pretty , der unter D . gedient
hatte.
Drama
griechisch
(
) bedeutet Handlung ; gewöhnlich nimmt man es für
gleichbedeutend mit Schauspiel . Handlungen sind freie Kraftäußerungen vernünf¬
tiger sinnlicher Wesen , um durch Anwendung der gehörigen Mittel einen Zweck zu
erreichen . Will man sie darstellen , so kann es nur geschehen durch Entwickelung
der Gründe und der wesentlichen Veränderungen , welche zwischen dem Entschluß
und der Ausführung liegen . Zudem man die einzelnen Stufen der Entwickelung
die ganze Zeitreihe hindurch verfolgt und sie darstellt , wie sie sich selber aus einan¬
der erzeugen, entsteht unbezweifclt eine größere Lergegenwärligung , »reiche jedoch

352

Dramaturgie

noch höhere Grade zuläßt , indem das Vergegenwärtigte noch nicht das Gegenwärtigc selbst ist. Vergegenwärtigen kann man auch in der Erzählung . Stellt man
nun aber eine Handlung in ihrer allmäligen Entwickelung , mir ihren Ursachen und
Veränderungen , von dem Augenblicke des Entschlusses bis zur Erreichung des
Zwecks , als gegenwärtig sich ereignend dar , so ist eine solche Darstellung drama¬
tisch , gleichviel , in welcher Form man dargestellt habe . Göthe ' s Werther ist ein
wirkliches Drama , und jede Darstellung , die in allen Punkten das Werden zeigt,
immer entwickelt , immer im Fortschreiten begriffen ist, ist dramatisch . Nur muß
man freilich nicht meinen , nur da sei Handlung , wo, wie Lcssing sich ausdrückt , der
Frosch sich die Maus aus Bein bindet und mit ihr umherspringt . Nicht jede Hand¬
lung äußert sich auch in einem äußern Ereignisse , denn das Handeln geht von In¬
nen aus , und es gibt eine Handlung der Seele , bei welcher die Veränderungen nur
Veränderungen des Seelenzustandes sind. Hier treten sie freilich nicht so laut her¬
vor , als wo sich auch die äußern Zustände verändern , und wo die bewirkten Erschei¬
nungen äußere Ereignisse sind. sollen nun Handlungen als gegenwärtig sich er¬
eignend dargestellt werden , so kann es nicht besser geschehen als durch die handelnden
Personen selbst, oder durch Stellvertreter derselben, welche ihren Willen , ihre Ge¬
sinnungen und Zustände durch Rede offenbaren , und gleichsam selbst schildern.
Daher die dialogische Form , wodurch jedoch allein ebenfalls noch kein Drama ent¬
steht, wie Manche geglaubt haben ; weil der bloße Dialog , wenn er z. B . untersu¬
chend ist, etwas Hemmendes haben kann ; dahingegen bei Darstellung einer Hand¬
lung ein beständiges Vorwärksstreben , eine lebendige Bewegung in dem Gedankengange und eine Spannung auf den Ausgang stattfinden muß . Wo dieses daher
sich in einem Dialoge findet, da nennen wir auch ihn dramatisch , wie z. B . die mei¬
sten Plakon ' schen, oder Klinger ' S dialogisches Meisterstück : „Der Weltmann lind
der Dichter " . Bei Darstellung einer Handlung bilden sich Gedanken durch Ent¬
schlüsse zu Thaten aus ; die Entschlüsse sehen Umstände , wodurch sie bewirkt wer¬
den, voraus , diese machen auf den Erfolg , und mehre Erfolge auf einen Punkt der
Beruhigung begierig . Daher eben jenes VorwärtSsirebende , lehendig sich Bewe¬
gende , Spannende . Daher überhaupt der große Reiz der dramatischen Poesie.
„Sie Weckt" , sagt A . W . Schlegel , „Thätigkeit , welche der wahre Genuß des Le¬
bens , ja das Leben selbst ist. Wir sehen handeln , und zwar den größten Gegen¬
stand menschlicher Thätigkeit , den Menschen . Wir sehen Menschen in freundli¬
chem oder feindlichem Verkehr , als verständige und sittliche Wesen durch ihre Mei¬
nungen , Gesinnungen und Leidenschaften auf einander einwirken , und ihre Ver¬
hältnisse gegenseitig entscheidend bestimmen " . Wir sehen handeln , denn es ist nach
dem Dbigen offenbar , daß in der Darstellung einer Handlung durch Gespräche die
Anfoterung der Bühne , als dervollständigstenVergegenwärtigung , liege, und deß¬
halb nun ist Drama im engern Sinne gleichbedeutend mit Schauspiel , welches
durch seinen bloßen Namen Da ? gar nicht verräth , was es eigentlich ist. Wollen
wir nun aber Drama im engern Sinne bestimmt erklären , so werden wir sagen , es
sei poetische Darstellung einer menschlichen Handlung , als gegenwärtig sich ereig¬
nend , mithin im Dialog der handelnden Personen selbst, welche zur vollkommen¬
sten Vergegenwärtige »^ von andern Personen vorgestellt werden sollen im Schau¬
spiel. Es scheint bestimmt , auf der Bühne vorgestellt zu werden . Alle Anfoderungen , die sich an ein solches Werk der Poesie machen lassen, können aus dieser Er¬
klärung abgeleitet werden . Indessen haben uns die neuern Dichter gelehrt , ein
dramatische ? und theatralische ? Gedicht zu unterscheiden , sodaß man , wo man auf
das erste Beiwort stößt, beinahe den Gedanken an das letztere ausschließen , und
glauben möchte, das Werk sei nicht für die theatralische Vorstellung geeignet . Um¬
si,Iund Schauspiel .
ständlicheres hierüber s. im Arr . Handlung
heißt eigenrüch die Wissenschaft der Regeln beräumst,
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ein Drama zu dichten und auf der Bühne darzustellen , soweit sich dies überhaupt
auf Regeln bringen läßt . Sie umfaßt also eigentlich die ganze Poetik des Drama
und die Theorie der Schauspielkunst . Zn diesem Umfange besitzen wir aber noch
kein Werk unter diesem Titel . Schlegel 'ü meisterhaft ? Vorlesungen über dramat.
Kunst u . Lit . nähern sich demselben an . Der Erste , der unter diesem Namen ein
Werk herausgab , war Lessing , den man bei Errichtung einer neuen Bühne 1767
nach Hamburg berufen hatte , um durch seine Einsicht die dramat . und theatralische
Kunst Deutschlands zu fördern . Daß , und wie er dies gethan , wird noch heute
dankbar anerkannt . Er brach die Bahn zur tiefern dramat . Kritik , erlöste uns von
den Geschmacksfesseln der Franzosen , öffnete den wahren Sinn für die Muster der
Alten und Shakspeare ' s und legte einen Schah der reichhaltigsten Bemerkungen
über theatral . Kunst darin nieder . Beleidigte Eitelkeit einiger Schauspieler war die
Ursache, warum er über theatralische Kunst bald schwieg, wodurch wir viel verloren
haben . Das „Dramaturgische Etwas " , welches Bode und Claudius 1774 zu
Hamburg Herausgaben , reicht zwar ebensowenig alsSchink 's „ Dramaturgische
Blätter " an Lessing' s Werk ; doch verdienen beide genannt zu werden . Aus der
neuesten Zeit sind Schmidt ' ö „Dramaturgische Aphorismen " , Zimmermann 's
„Dramaturg . Blätter " und Tieck's „Dramaturg . Abhandlungen " anzuführen.
Draper
(
Elisabeth
) , s. Sterne.
Draperie
(
von
clrup . Tuch , in technologischer Hinsicht , Tuchhandel,
Tuchmanufaktur ) bedeutet vorzüglich in den bildenden Künsten 1) im weitern
Sinne , jede Anordnung und Darstellung von Gewändern , Stoffen und Zeuchen,
welche zum Puh oder zur Verzierung einesGegenstanbes dienen , z. B . Draperie
an Vorhängen zur Verschönerung eines Zimmers u. s. w . Diese Verzierung be¬
ruht vorzüglich auf dem leichten und mannigfaltigen Faltenwürfe . 2 ) Zm engern
Sinne , vorzüglich in derMalerei , Bekleidung einer Figur . Den Figuren solche Ge¬
wänder oder den Ltoffen jene Anordnung geben , heißt drapiren . Die Draperie
liegt mehr im Kreise der Malerei , das Nackte mehr im Kreise der Skulptur . Ein
kunstmäßig schönes Gewand ist aber eine der schwersten Aufgaben der Kunst , die
nur wenige Bildhauer und Maler glücklich gelöst haben . (Vgl . Gewand .)
Dräse
ke Johann
(
Heinrich Bernhard ), Kanzelredner , geb. zuBraunschweig
1774 , Sohn des herz. braunschw . Revisors am Zntell . - Comptoir (später bei der
herz. Kammer in Blankenburg ), ward in der Waisenhausschule , im Kakharineum
und im Manineum vorbereitet , besuchte dann von 1789 an das Carelinum , wo er
besonders Eschenburg 's und Ebert 's Vorlesungen benutzte , hierauf von 1792 bis
1794 die Universität Helmstädt , wo Henke , Sezuro , Schulze , Reiner seine Lehrer
in Theologie , Philosophie und Geschichte waren . Nachdem er eine kurze Zeit
Hauslehrer zu Ratzeburg und seit 1795 Diaconus zu Möllen rm Lauenburgischen
gewesen war , erhielt er 1798 die mit der Schulinspektion verbundene Hauptprehigerstelle daselbst ; 1804 ging er als Pastor nach Sk .-Georg bei Raheburg , zu einer
20 Ortschaften umfassenden Landgemeinde . 1811 wurde er an die St . - AnSgari -. Hauplkirche zu Bremen berufen , empfing 1817 am Reformationsjubiläum
von der theol . Faculrät zu Zena den Grad eines Licenciaten der Theologie , und
1819 von der Akademie zu Rostock , bei Gelegenheit ihrer 400jährigen SriftuncSfeier , ebenfalls als Ehrenbezeigung die theologische Docwrwürde . (Nach mehren
auswärtigen Rufen hat er die ihm schon 1821 angetragenen Ämter eines General¬
superintendenten , Confistorialraihs , Oberpfarrers an der Hauptkirche St .--Moritz
und Pros . primär , am Casimirianum zu Koburg , Ostern 1822 angetreten .) Bei
diesem berühmten Kanzclredner und Schriftsteller fällt , wie es durchaus bei Gelehr¬
ten sein sollte , alles Wirken in Ein unablässiges Streben nach einem hohen Ziele
zusammen . Er ist derselbe , begeistert und begeisternd , erwärmt und erwärmend,
hingerissen und hinreißend , als Mensch , als Redner und als Schriftsteller . SeiCvnversations - Lericvn. Bd . III . >
23
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ner Schriften kann man , außer den anonymen und Beitragen in Zeitschriften,
Jahrbüchern und literarischen Blättern , 52 zahlen , unter denen jedoch viele einzelne
Predigten und GelegenheitSreden sind. Denn auf Verlangen seiner Gemeinde zu
Bremen mußte er seit b Jahren jedes , auch in Wvchenpredigken , von der Kanzel
gesprochene Wort für sie drucken lassen. Seinen Geist und seine Beredtsanikeit
charakterisiren vorzüglich seine „Predigten für denkende Verehrer Jesu " (Lüneburg 1804 — 12 , 5 Bde . , 4 . Aufl . 1818 ) ; „Glaube , Liebe, Hoffnung " ( 1813,
4 . Aufl . 1818 ) ; „ Predigtentwürfe über freie Terre " (2 Bde ., 1815 ) ; „Predigten
übet freigewählte Abschnitte der heil . Schrift " (2 Bde ., Lüneb . 1811 ) ; „ Predigten
über die letzten Schicksale unsers Herrn " (Lüneburg 181k — 21 , 3 Thle .) ; „ Chri¬
stus an das Geschlecht dieser Zeit " (Lüneb . 1819 , 3 . Aufl . 1820 ) , mit drei Zu¬
gaben . Zn kiesen Schriften weht die warme , begeisternde , aus Überzeugung hervor¬
gegangen Liebe zu Christus , als dem Stifter und Mittelpunkte des Gottesreichs.
Diesen unerschöpflichen Stoff führt D . in alle menschliche Verhältnisse ein, weil
ihn jedes menschliche Herz fassen kann , bald belehrend und erläuternd , bald ermah¬
nend und erschütternd , bald bittend und rührend , jetzt in ruhiger V »rstellung , jetzt
in sinnreichen Bildern und Dergleichungen . In Hinsicht der Darstellung und des
Ausdrucks hat D . selbst in der Vorrede zu : „Glaube , Liebe, Hoffnung " , folgende
Regeln aufgestellt : „Die Darstellung sei nicht Zu hoch» und gleichwol hoch genug
^ für den erhabenen Gegenstand ; nicht für die Gebildeten ohne Reih , und doch auch
für die Schwächer » berechnet ; nicht deklamatorisch , und doch ergreifend ; ungefchmückt, und koch schön. Der Ausdruck sei reich , um anziehend — geschmack¬
voll, um nährend — bestimmt , um verständlich zu sein. Der Periodenbau geselle
" . Niemand wird
zur Leichtigkeit — Klarheit , und zur EinfachheitWohlklang
D . absprechen dürfen , daß er von diesen Gesetzen nicht abgewichen sei. Wenn
vor Kurzem ein Kunstrichkev D . den Jean Paul unter den geistlichen Rednern
nannte , fo ist gewiß dadurch ein größeres Lob als Tadel ausgesprochen . Denn wol
bei Keinem sonst findet man solche Fülle der Gedanken und Gefühle , so treffen¬
den Witz und solche Wärme , die aus Gemüth zu Gemüth dringt , mit so wunder¬
barer Herrschaft über die Sprache vereinigt , als bei diesen Beiden . Daß hin nud
wieder eine unpassende Dergleichung , eine auffallende BenennuNg , eine Überla¬
dung mit rednerischen Zierrakhen , oder ein zu weit geführtes Antithesenspiel vor¬
kommt , ist nicht zu leugnen , aber in solcher Weise nur bei dieser Thätigkeit der
Ideen und dieser Thätigkeit des LcharfsinnS möglich. Dabei ist zu bemerken , daß
ihm namentlich im Ausdrucke Manches wohl ansteht , was einem Nachahmer zum
großen Fehler angerechnet werden müßte . Seine Sprache ist im Ganzen , wie er
sie selbst vom religiösen Vorkrage verlangt , sententiös , sodaß sie selbst die Aborte
den, Gedächtniß willkommen , geläufig und unvergeßlich macbt . Ein einsichtsvoller
Zuhörer D .'s urtheilt von ihm : „Die Eigenthümlichkeit D .' s liegt in der Verei¬
nigung seiner mannigfaltigen Vorzüge für Einen großen Zweck , und dieser ist das
religiöse Interesse . In den geschriebenen Predigten offenbart sich jene Eigenthüm¬
lichkeit dadurch , daß jede einzelne Partie nach ihrem nöthigen Charakter ein Gan¬
zes ist, und doch gegen das große Ganze in der Grenze der Partie bleibt . In der
gehaltenen Predigt kehrt diese Eigenthümlichkeit Wieder, und der Charakter seines
mündlichen Vertrags dürfte so gezeichnet werden : natürliche Mannigfaltigkeit
bei erhabener Einheit " . — Für häusliche Reinheit und Frömmigkeit , für bürger¬
liche Freiheit und Gesetzmäßigkeit , für alles Heilige im Herzen und im Leben ist D.
unermüdct wirksam ; dabei ein glücklicher Familienvater . (Man vgl . über Dräseke
eine gehaltvolle Recension im „ Hermes " , 9k. X l !1.)
a . d. Griechischen , was stark und schnell wirkt , z. B . dra¬
Drastisch,
rc. Neuere Schriftsteller haben
stische Arzneien , als heftige Abführungsmittel
diesen Ausdruck auch in der Ästhetik gebraucht.
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Drebbel
(
Cornelius
), Physiker undMechanlker/geb . zuAlkmar in NordHolland , 1512 . ein bloßer Lantmann , besaß viel Beobachtungsgeist und ein
Ver¬
mögen , das ihn bei seinen mechanischen und optischen Versuchen
untersuchte . In
Kurzem wurde er so bekannt , daß ihm der deutsche Kaiser , Ferdinand II .,
den Un¬
terricht seiner Prinzen übertrug und ihn zum kaiserl. Rathe ernannte .
In den
Unruhen 1620 nabnien ihn die Truppen des Kmfürsien Friedlich V. von
der
Pfalz gefangen und beraubten ihn seines ganzen Vermögens , doch ward er
auf hebe
Fürbitte wieder freigegeben und an den Hof Jakobs I. von England , Fried
, ichs
Schwiegervater , der im Umgänge mit Gelehrten sich sehr gefiel, geschickt. § eit
dieser Aeit lebte er in steter Beschäftigung mit seiner Wissenschaft zu
London , wo
er 1684 starb . Die Nachrichten , welche seine Zeitgenossen von s.
Versuchen geb. n,
sind wegen des Wunderglaubens jener Zeit theils nicht völlig zuverlässig
( so soll er
ein Schiff verfertigt haben , auf welchem er unter dem Wasser 2
Meilen weit,
von Westininster bis Greenwich , fuhr ) , theils grenzen sie ans
Fabelhafie (z. B.
die Erzählung von den Maschinen , durch welche er eine Kälte ,
die der des Winters
gleich gewesen sei , hervorgebracht habe u. s. w.). Gewiß ist es, daß er in
der Me¬
chanik und Optik für die damalige Aeit große Kenntnisse besaß und mehre
mathe¬
matische Instrumente erfand , u. a. das zusammengesetzte Mikroskop (ein
Mittel¬
ding zwischen Teleskop und Mikroskop , gewissermaßen ein Megaloskop ) ,
und da«
Thermometer (gegen 1630 ) , welches nach ihm Hallen , Fahrenheit und R . aumur
vervollkommneten . Die Erfindung des Teleskops , welches ihm Einige ebenfalls
beilegen , ist wahrscheinlich älter , und dem Zachar . Ianson um 1590
zuzuschreiben.
Sein „Te :,<t.-ztus cle Ii-ilni » elemeiilt » um kt guiula e" k» ti ->"
herauSgeg . von
Ioh . Ernst Burggrav zu Leyden 1608 , erschien mehrmals (deutsch,
Hamburg 1619,
Leipzlg 1725 ; holländisch, Rotterdam 1702 ). S . „IPisiols <Is m .-iebi »-astroI,enni >',i pierpktuo ruoiüli " gab Ioach . Morsius heraus zu Leyden
1620 . Ein
deutscher Brief an Kaiser Rudolfll ., in welchem er ein Instrument beschreibt,
wel¬
ches er älaubinam musicam z,erz„' Iuc> mobilem nannte , steht in
Harsdörffer ' s
„Oeiieii ! zibv 'üev - m .ilbcm «!." , Bd . 2.
A . . . . 8.
Drechseln
ist die Kunst , härtern Körpern , als Holz , Knochen , Horn,
Elfenbein und selbst Metallen , verschiedene, vorzüglich runde Figuren und
künst¬
liche Gestalten auf der Dreh - oder Drechselbank , vermöge mancherlei
Dreheifin,
zu ertheilen . Der Name kommt von Drehen , indem der bearbeitete
Körper , zwi¬
schen den Spitzen der Reikstöcke, vermöge einer Schnur den Dreheisen in
der Runde
entgegengedrcht wird . Doch gibt es auch noch eine Art zu drehen , welche Passigdrehen oder Kunstdrehen genannt wird , bei welchem, vermittelst einer
besondern
dazu eingerichteten Drehbank , die abzudrehendeSache nicht allein in der
Runde her¬
umgedreht , sondern auch zugleich hin und hergeschoben wird , wodurch
verschiedene
dvale , eckige und andre Formen entstehen. Das Drechseln auf der
Drechselbank
ist eine sehr alte Beschäftigung . Zuerst drechselte man wahrscheinlich
nur glatte
Kugeln und Säulen , und fing erst später an hohl zu drehen , und vorzüglich
Trinkgefäße und Becher zu fertigen . Auch ist das Drechseln auf der
Drechselbank schon
von Alters her als eine der Gesundheit heilsame und sehr angenehme
Beschäftigung,
vorzüglich von Denjenigen , welche durch geistige Anstrengung oder sitzende
Lebens¬
art geschwächt worden sind, oder als ein nützlicher Zeitvertreib geübt und
fleißig be¬
trieben worden . Die Dreh - oder Drechselbank hat in der neuern Zeit
vielfältige
Verbesserungen erhalten . Etwa seit 1780 ist die einfache Dreharbeit mit der Auf¬
lage , welche auch beweglich gemacht werden kann. im Gebrauche .
Desormaup s
„b ' -u t clu tourneur " , mit 37 Kpf ., 4., hat II . Thon umgearbeitet : „
Die Dreh¬
kunst in ihrem ganzen Umfange " ( Ilmenau 1825 , mit 95 Abbild .).
Drei
, Dreizahl
I ( rbis ), eine vom frühesten Alterthume her geheiligte
Zahl (vgl . z. B « 4 Mos . 19, 12.) ; noch heute sagt das « prüchwort :
Aller zu«
2ss*
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ten Dinge sind drei. Dies muß seinen Grund in der Natur dieser Zahl haben.
Die Zahl Drei stellt uns die Einheit und den Gegensatz , das Princip und die Mo¬
mente der Entwickelung , oder auch den Gegensatz und die verbindende Einheit
(Svnihesis ) dar ; sie ist die erste ungerade Zahl . die auch die erste gerade enthält;
hierin liegt ihre eigenthümliche Bedeutung und Vollkommenheit . Schon im Alter¬
thume mußte man wahrnehmen , daß sie überall zu finden ist , wo man Entwicke¬
lung des Mannigfaltigen wahrnimmt . Daher Anfang , Mitte , Ende , am Him¬
mel versinnlicht durch Ausgang , CulminationSpunkt , Niedergang ; Morgen , Mit¬
tag , Abend ; Abend , Mitternacht , Morgen ; und überhaupt in den sogenannten
Dimensionen der Zeit : Vergangenheit , Gegenwart , Zukunft . Aber auch im
Raume kehrt diese Dreirahl zurück, in oben , mitten , unten ; rechts , mitten , links,
und überhaupt in den Dimensionen des Raums : Länge, Breite , Dicke oder Tiefe.
Für das Gesicht stellt sich die Dreizahl dar in der regelmäßigen Figur des Dreiecks,
welches ebenfalls zu unendlichen symbolischen Darstellungen angewendet worden
(s. d.) ( l',, -,5 1,-nrnc,ist , und für das Ohr am vollkommensten im Dreiklang
nim ) . Da das Dreifache auch die Grundlage der Symmetrie ist, so empfiehlt sich
auch das Drcigestaltete , abgesehen von den symbolischen und andern Bezeicknungcn , die sich daran knüpfen , in der Architektur und den Gerärhschasten , welche ein¬
facher Art sind. Hierher gehören die Triglyphen in der Architektur ; der Dreifuß;
der Dreizack , die drei Blitze der Jupiter ; die ältere dreisaitige Lyra ; obgleich die
Dreizahl bei den erstem Gegenständen , sowie bei dem dreiköpfigen Cerberus , noch
speciellere symbolische Beziehungen hat . Auch bei der Entwickelung unserer Ge¬
danke » begegnen wir , wie schon oben angedeutet , jener Trias in dem Setzen ( I besiH , Entgegensetzen ( .Xiititbenir ) und Vereinigen ( H utbe .-üe) wieder , ja alle! viel¬
fachen Zahl Ursprung in unserm Geiste ist nur aus jenen ursprünglichen Funciionen
des Denkens , die sich in den zusammengesetzten des Degreifens , Urtheilen « und
Schließen « wiederholen , erklärbar . Daraus folgt jedoch keineswegs , daß wir sie
erst auf die Dinge übertragen . In Hinsicht auf die Methode der philosophischen
Entwickelung hat man verschiedene» Gebrauch von der Trias gemacht , wohin ;. B.
die Identität in der Triplicikät bei Schelling gehört . Andre (wie z. B . Ioh . Jak.
einen hohem Rang bei¬
Wagner ) haben der Vierzahl ( loiiMitr ) mitPythagoras
gelegt , in welcher man die erste Potenz und den verdoppelten Grundsatz erkennt.
Triangel ( >, >-, >,p „ l» ,n ), in der Geometrie , eine aus drei Linien
Dreieck,
gebildete , geschlossene Figur . Diese Linien können gerade oder gebogenjsein , da¬
( spharische) oder gemischtlinige Dreiecke . Es
her gibt es gerat ImigeIrummlinige
können von diesen Linien oder Selten alle drei oder zwei von gleicher Länge , oder
alle von ungleicher Lange sein; daher gibt es gleichseitige, gleichschenkelige mit un¬
gleichseitige Dreiecke . Da endlich jedes Dreieck drei Winkel einschließt, d. h. einen
rechten oder stumpfen nebst zwei spitzen, oder drei spitze, so gibt es auch rechtwinklige,
stumpfwinklige und spitzwinklige Dreiecke.
, s. Trigonometrie.
Dreieckmeßkunst
in der christlichen Glaubenslehre , die Eigenschaft des
Dreieinigkeit,
göttlichen Wesens , nach welcher es zwar nur ein einziges Wesen sein, aber au; drei
Personen bestehen soll. Dieser Ausdruck wurde erst im 4. Jahrh , nach Ehr . n die
christliche Glaubenslehre aufgenommen . (Vgl . Ant itrin itarier .)
entstand in Italien , nachdem die
Sie
Dreifelderwirthschaft.
Völkerwanderung und das System der Besitzer großer Landstrecken , mit den we¬
nigsten Kostenaufwande für Arbeiter und thierische Hülfe große Landgüter ;u be¬
stellen, folgende Rotation in Gang gebracht hatte : daß man nämlich das Acku land
in einem Jahre 4 — 7 Mal brachpfiügte , dann im?Herbste Wintergetreide säete,
und hierauf mit Sommergetreide , als zweite und letzte Saat , schloß. Die Anmuth
an Dünger war wol die erste Veranlassung dieses Feldsystems , mit den» Aaiser
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Karl der Große in Italien auf feinen Augen nach Rom bekanntgeworden war.
So weit die Domainen seines Staats reichten , führte er auf solchen die nämliche
Feldbestellung ein , die damals allerdings , unter den kaum seßhaft gewordenen
Franken mit ihrer gleichen Erbschafkskheilung unter den Söhnen , eine Verbesse¬
rung der Landwirkhschaft zu sein schien. Sie bildete sich zuerst in einem Lande,
dessen Bevölkerung damals sehr abnahm . In Italien selbst und allenthalben in
Deutschland , wo sich die Menschen vermehren , hat man in unsern Zeiten angefan¬
gen , die reine Brache abzuschaffen und in dem für die Brache bestimmten Jahre
Kartoffeln , Rüben , Mohn , Flachs , Hanf , Erbsen u. s. w. zu säen. So steht auch
jetzt in Mitteldeutschland fast allgemein die Feldbestellung . Bis nach Holstein,
dem alten Hauptsitze der Sassen , am rechten Elbufer , ist jedoch die Dreifelderwirth¬
schaft niemals vorgedrungen , und wahrscheinlich auch niemals in den südlichen
Niederlanden (Belgien ) herrschend gewesen , weil dort schon in der Periode der
römischen Herrschaft eine zahlreiche Bevölkerung und eine gute Getreide - und
Flachscultur bestand. Längst hätte man allenthalben statt der Dreifelderwirthschaft die vernünftigere Wechselwirthschast eingeführt , wenn sich nicht mit jener
das Aehntsvstem der Gutsherren von den Feldern ihrer sogenannten Unterthanen
und Domainen , und nun sogar die aufs weiteste getriebene Benutzung der Stoppelund Nachweide auf fremdem Boden vor Maitag und nach Michaelis , ja sogar in
der Periode der Begründung der Brahe mit Unkräutern und Gräsern eingeschlichen hätte . Noch fördert die Dreifelderwirthschaft , mit ihrem Mangel aller Be¬
friedigung , das Vergnügen großer Hasenhehen und der Parforcejagden . Daher
sind die Iagdthiere allenthalben zum Schaden der Production sehr häufig , wo die
Dreifelderwirthschasi herrscht , und so selten, wo, wie in Holstein und Mecklenburg,
Koppelwirlhschaft oder Wechselwirthschaft , im Wechsel rief und stach wurzelnder
Gewächse , die beide mehr Production liefern , eingeführt sind. Es ist übrigens
allerdings ein Vorurtheil , daß die Dreifelderwirthschaft auf gleicher Bodenflache
des Hornviehs
am meisten Getreide liefere , selbst wenn solche die Stallfütterung
unterstützte . Die Landwirthschaft , welche in einer gegebenen Zahl von Jahren im
Stande ist , den meisten Dünger nachhaltig zu schaffen, wird dadurch fähig , zu¬
gleich viel Getreide , viel Fleisch für die Schlachtbank und viele Handelsgewächse
zu erzeugen . Dieses zu erreichen , muß aber der Wechselwirthschast und sogar der
Schlag - oder Koppelwirthschaft leichter werden als der Dreifelderwirthschaft , selbst
des Hornviehs unterstützt . So lange die Römer
wenn diese die Stallfütterung
vieler Krieger bedurften , die auf einer großen Anzahl von Familienstellen kleiner
Oberfläche im heißen Italien viel zu produciren gezwungen waren , um sich von
ihrem Boden zu ernähren , Zwang sie dies , die Spatencultur mit der tiefen Erd¬
rührung zur Hand zu nehmen , denn nur alsdann konnten das Getreide und alle
sich erhalten , ehe diese eintraten,
flach wurzelnde Gewächse in den Sommermonaten
den Boden beschatten und dadurch in einiger Feuchtigkeit erhalten . Seitdem diese
gartenmäßige Bestellung verschwunden ist, die von Zeit zu Zeit das Feld gewisser¬
maßen rejolte , ist das erste Kornfeld der Welt (Sicilien ) nicht immer mehr im
Stande , seine mäßige Bevölkerung von 1,600,000 Einw . mit Getreide zu versor¬
gen , während es früher , bei einer ungleich stärkere! Bevölkerung , davon ausführte.
Nächst dem Italiener gebraucht das Grabscheit bei seiner Feldbestellung der fleißige
Niederländer i» Belgien , und das ebenso gut in der üppigen flandrischen Marsch
als in der sandigen Campine von Nordbrabant , wenigstens alle 6 Jahre . Lein
Hauptaugenmerk ist, viel Vieh zu ernähren , und wenn ihm dies gelungen ist, finden
sich die reichen Getreideärnten von selbst, als Folge eines sehr fruchtbaren Bodens.
Weil aber der Belgier ebenfalls weiß , daß ein zu üppiger Boden nur mäßig producirt , so saugt er durch erschöpfende Saaten einen überreichen Boden wieder aus,
und baut dafür auch nicht , wie so häufig in England der Fall ist, Lagerkorn.
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Dreifuß
(
kripuH
, ein symbolisches Geräth des griech. Alterthums , kommt
zuerst vor in Verbindung mit bacchischen Religionsideen , dann auch mit dem delphi¬
schen Orakel oder Apollodienst ( s. Delphi
) , überhaupt als Symbol der Weissa¬

gung , göttlicher Herrschaft und Weisheit , mit verschiedenen Heiligthümern , vornehinlich in Delphi , Athen , Theben , Dodona , wo man auch einen musikalischen
Gebrauch von ihm machte. Creuzer bemerkt , daß nian dieses Geräth , wie die drei¬
saitige Lyra , auch aus die drei Jahreszeiten des ältesten Calenders bezogen habe.
Häufig sinken wir den Greif als Bewahrer desselben. In der Homer ' schen Zeit und
bis zu Anfang freierer Kunstübung , um die 50 . Olympiade , bediente man sich des
Dreifußes hauptsächlich zu Weihgeschenken , ferner als Preise in den Wettspielen,
die ja auch mit Gottesdienst in Verbindung standen . So wurde , Olymp . 48 , 3,
der erste Weltkampf , in welchem der Sieger einen Kranz erhielt , gleichzeitig mit der
Ernennung der sieben Weifen , unter welchen, der Sage nach, der Dreifuß herum¬
ging , gefeiert . Bis in die spätere Zeit erhielt sich der Dreifuß als Preis dionysischer
Festchöre . Sehr alt sind die Sagen von geraubten , geschenkten oder verlorenen
Dreifüßen , aufweiche sich fast überall Herrscherrechte und andre Ansprüche gründen.
Bekannt ist z. B . der Dreifußraub des Hercules , wovon der Taizdelaberfuß in der
königl . Antikensamml . zu Dresden eine interessante Darstellung gibt . Die älteste
Statuengruppe , welche Liesen Gegenstand vorstellt (Pausamas VUI , 4), war ein
Weihgeschenk , welches die Phocäer , wegen eines über die Thessalier erfochtenen
Sieges , nach Delphi sandten . Es bestand aus großen Bildern des Hercules und
Apollo , die sich um den Dreifuß stritten , und die Athene auf der einen , die Leto und
Artemis auf der andern Seite . Die weitere Ausführung des hier Angeführten hat
Otkfried Müller in s. Dissert . „ Ue t, ip »0o cldpliiuo " (Gott . 1820 , 4. ) und in der
als Fortsetz. davon zu betrachtenden Abhandlung in Böktiger ' s „ Amalthea " (B . I,
«2. 3t9 fg.) , gegeben , wo man auch erläuternde Abbildungen sinket.
Dreiklang
(
Iriu
- l>-,r >, >oni <:->), jeder aus drei verschiedenen Intervallen
bestehende Accord ; im engern Sinne der vollkommen consonirende Dreiklang , d. h.
derjenige , welcher aus den vollkommensten Consonanten ( 1, 3, 5) besteht ; daher
auch harmonischer
Dreiklang
genannt . Im vierstimmigen Satze wird die
5 und 8 verdoppelt . Er ist 1) groß oder hart (Duraccord , wenn die Terz groß , die
O. ..nie rein ist) , 2) klein oder weich (Mollaccord , wenn die Terz klein und die
O. uinke rein ist) . Uneigentliche Dreiklänge nennt man die dissomrenden , Hierher
gehört 1) der verminderte und zwar -,) der sogenannte weich verminderte ( bestehend
aus 1, 3 !>, 56 , d. i. Grundton , kleiner Terz und kleiner oder falscher Quinte ), 6) der
hart verminderte (bestehend aus 1 , 3H und5 !>, Grundton , großer Terz , kleiner
Oninre , z. B . l>, eis , i) ; und 2) der sogenannt übermäßige Dreiklang , aus 1, 3H
und 5 ^ , Grundton , großer Terz und großer O. uinke bestehend (; . B . e . c, gi >).
Dreißigacker,
Forst - und landwirchichaftliche Akademie , liegt auf
einem Berge 1 Stunde von Meiningen , im Unterlande , oder dem Henneberg . An¬
theile des Herz . von Lt .-Meiningen . Der Ort hat eine Kirche , ein Pfarr - und
LdchulhauS , 60 Wohnhäuser mit etwa 320 Einw . ; ein Kammergut mit einem
Gasthofe . Das Jagdschloß (der Sitz der Forstakademie ) mit mehren herrschaftli¬
chen Gebäuden , ist zu Anfang des vorigen Jahrh , massiv gebaut worden . 1801
wurde die Forstlehranstalt gestiftet und 1803 zur Akademie erhoben . Ioh . Match.
Bechstein s ( d.) war Director . Mit der Direction der Akademie wurde 1822
die Direction des gesammten Forstwesens im Lande verbunden . Hier hat auch die
Societät der Forst - und Iagdkunde (m . e. zoologischen Cabinet ) ihren c2 >tz.
Dreißigjähriger
Krieg von
(
1618 — 48 ). Die entfernten Ur¬
sachen dieses Krieges liegen in der Reformation des 16 . Iahrhk und in dem Relizionsfrieden zu Augsburg 1555 . Längst halten sich Katholische und Protestanten
in Deutschland mit gleich starker Eifersucht beobachtet ; nur gegenseitige Furcht
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geschlos¬
hatte den Ausbruch der Feindseligkeiten zurückgehalten . Durch die 1608
die
1609
Seite
katholischer
von
welcher
,
Fürsten
protestantischen
der
sene Union
neue
Feuer
glimmende
Asche
der
Liga entgegengesetzt wurde , erhielt das unter
hatte
Nahrung , bis es endlich in Böhmen zu hellen Flammen aufloderte . Hier
Lehre
evangelische
«,
ausgebreitet
Erbstaaten
östr.
den
in
die, nach und nach selbst
und
durch den Rudolf II. ( 1Y09 ) abgedrungenen Majestätsbrief größere Freiheiten
auch
Rittersiande
dem
und
Städten
den
zvurde
desselben
Vermöge
.
Rechte erlangt
Stadt,
das Recht , Kirchen und Schulen aufzubauen , gestattet . Zn einer kleinen
desKaisers
Regierung
der
unter
,
darauf
erbauten
Braunau
in
und
,
Klostergrab
Matthias , die protestantischen Unterthanen , gegen den Willen ihrer Gutsherrn,
, die
Kirchen . Auf kaiserl. Befehl wurde die in Klostergrab erbaute niedergerissen
wand¬
Kaiser
den
an
deßhalb
sich
welche
,
Protestanten
Die
.
in Braunau gesperrt
Kai¬
ten , erhielten Drohungen zur Antwort . Es verbreitete sich das Gerücht , her
am 23.
Als
.
worden
abgefaßt
Prag
in
sei
sie
,
Nichts
Antwort
dieser
von
wisse
ser
, dran¬
Mai 1618 die kaiserl. Räthe auf dem Schlosse zu Prag versammelt waren
, W . v.
gen Abgeordnete der protestantischen Landstände bewaffnet (GrafThurn
Lobkowitz, F . A . Graf von Schlick , Ulr . Kinsky u>A .) in den L >aal und verlang¬
Schrei¬
ten zu wissen, ob einer von den Räthen Antheil an depAbfassung des kaiserl.
Martinitz
(von
Räthe
verhaßte
ohnehin
Protestanten
den
2
nun
Da
.
bens habe
wurden
und Slawata , nebst dem Secreiair Fabricius ) harte Antwort gaben , so
unbeschä¬
sie in den trockenen Schloßgraben hinabgeworfen , kamen aber so ziemlich
digt davon . Die Protestanten bemächtigten sich darauf des SchlosieS , verjagten
die Zestüten , welche von den böhmischen Ständen als Urheber der Bedrückungen
von
angeklagt wurden , und griffen , unter Anführung des ehrgeizigen Grafen
HülfsThurn , zu den Waffen . Die Union sandte den Protestanten in Böhmen ein
Heer
corps unter dem tapfern Grasen Ernst von Mavsfeld . Der Kaiser ließ sein
März
.
10
(
Matthias
starb
Unruhen
diesen
gegen Böhmen anrücken . Mitten unter
der den
1619 ) . Die Böhmen erklärten seinen Nachfolger in der östr. Monarchie ,
sie
weil
,
wurde
erwählt
Kaiser
römischen
zum
.
II
28 . Aug , 1619 als Ferdinand
Krone
seinen Haß des Protestantismus kannten , schon am 17 . Aug . der böhmischen
Pfalz,
verlustig und übertrugen dieselbe dem (reformirten ) Kurfürsten von der
V' . , der sie auch , nach einigen Bedenklichkeiten , vorzüglich auf das
Friedrich
Dringen seiner ehrgeizigen Genxchlin , Elisabeth , Tochter Zakob « I. von England,
auf
annahm . Aber schon im folg . Z . endigte der großeSieg der ligistischen Truppen
Königs
den , weißen Berge bei Prag (3. Nov . 1620 ), welcher die Flucht des neuen
dasigen
zur Folge hatte , die böhmischen Unruhen , mit völliger Unterdrückung der
, und
Protestanten . Ferdinand erklärte nunmehr Friedrich V . in die Reichsacht
Vergleichs
ulmer
der
Folge
in
,
Union
die
sich
da
,
unvermeidlich
war
sein Untergang
(3 . Zuli 1620 ) aufgelöst hatte . Die Pfalz wurde von bairischen und spanischen
und
Truppen erobert , obgleich 2 tapfere Männer , Gras Ernst von Mansfeld
sich
Plünderung
und
Raub
von
ihren
mit
,
Brauyschwcig
Herzog Christian von
nährenden Truppen zur Hülfe herbeieilten . Allein die Übertragung der pfälzischen
), wo¬
Kurwürde an den den Kaiser unterstützenden Ma .rimilian vvn Baiern ( 1623
, und
durch hie katholische Partei in dem Kurfürstenrathe ha« Übergewicht erlangte
niedersächsischen
des
Grenzen
den
an
Tilly
Generals
bairischen
des
die Fortschritte
dem
Kreises (an welchem er, obgleich 1624 kein Feind mehr im Felde stand , mit
kaiserl . Heere drohend stehen blieb , protestantische Kirchen wegnahm , Lutheraner
Für¬
verjagte und andre Gewaltthätigkeiten verübte ) erweckten die protestantischen
Kö¬
sten dieses Kreises aus ihrem Schlummer , welche nun in Verbindung mit dem
Waffen
den
zu
,
.
IV
Christian
,
Holstein
von
Herzog
nige van Dänemark und
griffen . Dagegen war die kaiserl. Macht durch das von Wallenstein , nachmaligem
mit
Herzoge von Fricdland , auf eigne Kosten angeworbene Heer , das seine Spuren
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den schrecklichsten Verwüstungen bezeichnete, ansehnlich verstärkt
word -n- Als daher der König von Dünemark 1826 bei Lütter am Barenberae von
Tillo gänzlich
geschlagen , und in dem schimpflichen Frieden zu Lübeck von 1629 zu dem
Verspre¬
chen genöthigt worden war , sich nie wieder in deutsche Reichssachen zu
mischen, war
der Kaiser mehr als je in Deutschland Sieger , und die Sache der
Protestanten in
der äußersten Gefahr . Ein Beweis davon war das
Restitutionsedict
von
1629 , nach welchem alle seit dem ReligivnSfrieden 1586 von den
Protestanten ein¬
gezogene geistliche Güter herausgegeben , und die von ihnen besetzten
unmittelbaren
Stifter an die Katholischen abgetreten werden sollten. Aber jetzt
erschien Gustav
Adolf , König von Schweden , in dessen Schuh sich schon 1628 das
von Wollen¬
stem mit 100,000 M . belagerte Stralsund begeben hatte , und bei
welchem nun die
bestürzten Protestanten Hülfe suchten. Von dem Kaiser auf mancherlei
Weife be¬
leidigt und von heißer Liebe zu seiner Religion entflammt , landete
er 1630 am
24 . Juni in Pommern mit einem Heere von 30,000 M .
Allenthalben trieb er
die Kaiserlichen vor sich her ; zwar konnte er die Eroberung und
Zerstörung Magde¬
burgs durch Tilly ( 1631 ) nicht hindern , aber nachdem er sich durch
ein Bündniß
mit Frankreich und mehren deutschen Fürsten , welche zum Theil
dazu gezwungen
werden mußten , wie die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen ,
ein größeres
Ansehen verschafft , und Tilly 'S Heer in der Schlacht bei Leipzig ( 7.
Sept . 1631)
aufgerieben hatt « , gerieth der Kaiser nebst seinen Verbündeten durch die
raschen
Fortschritte des nordischen Königs , durch die Siege seiner Feldherren und
Bundes¬
genossen in Niedersachsen und Westfalen und durch das Eindringen der
Sachsen in
Böhmen , in das größte Gedränge . Gustav Adolf befreite die
Protestanten in
Franken von dem kaiserl . Heere , eroberte Mainz , gewann die Pfalz und
drang in
Daiern vor . Zu gleicher Zeir hatte der Kurfürst von Sachsen Prag
erobert . Der
Kaiser fürchtete eine Belagerung Wiens . Tillp hatte in Baiern seinen
Tod gefun¬
den . So standen die Sachen der Protestanten in Deutschland .
Als aber Walllenstein, der 1630 , auf dringendes Verlangen der zu Regensburg
versammelten
Reichsstünde , wegen seiner Erpressungen und Plünderungen mit seinen
Truppen
entlassen worden war , und dessen unbeugsamer Stolz jetzt nur durch
Ferdinands
Bitten erweicht werden konnte , mit einem furchtbaren Heere und
unbeschränktem
Ansehen wieder auf dem Schauplatze erschien , sah sich Gustav Adolf
genöthigt,
Daiern zu verlassen . Bei Nürnberg trafen beide Heere aus einander :
aber Wol¬
lenstem fand nicht gerathen , die Schlacht anzunehmen , die Gustav
Adolf ihm an¬
bot , sondern blieb unbeweglich in seinem verschanzten Lager , auf das
die Schweden
«inen vergeblichen Sturm machten . Erst bei Lätzen in Sachsen
kam es zu einer
mörderischen Schlacht (6. Nov . 1632 ), in welcher der König mit seinem
Leben den
Sieg erkaufte . Sein Tod würde von den schlimmsten Folgen für die
Protestanten
gewesen sein, wofern nicht sein großer Kanzler , Openstierna , durch kluge
Unterhand¬
lungen das heilbronnerBündniß unter den deutschen Fürsten zu Stande
gebracht , und
der tapfere Herzog Bernhard
von Weimar und Gustav Horn den schwedischen
Waffen fast in ganz Deutschland die Oberhand verschafft Hütten, wozu
das zweideu¬
tige Benehmen Wallenstein 's , der 1634 , nachdem er sich nach
Böhmen zurückgezo¬
gen hatte , als Verräther gegen den Kaiser ermordet wurde , nicht
wenig beitrug.
Doch plötzlich änderte die blutige Schlacht bei Nördlingen ( 1634 ) die
Lage der Sa¬
chen. Der Kurfürst von Sachsen verband sich in dem prager
Frieden , 1635 , mit
dem Kaiser gegen Schweden (bei welcher Gelegenheit Sachsen zur
Entschädigung
die Lausitz erhielt ) ; mehre Reichsstünde traten diesem Frieden bei,
so konnten die
Schweden nur in einer engern Verbindung mit Frankreich ihre Rettung
finden . Der
LandgrafvonHessen -Kassel , Wilhelm V. dcrBestündige , beharrte jedoch bei dem Pro¬
testant . Bündnisse mir Schweden ; dafür büßte das Land vomApril bis '
August 1837
durch die Verheerung , in welcher 18 Städte , 47 Rittersihe und über
300 Dörfer in
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Rauch aufgingen . Durch den siegreichen Feldzug Bernhards
von Weimar am
Obcrrheinund durch die glücklichen Unternehmungen Banner 'S, der 1838 selbst in
Böhmen eingedrungen war . erbeben sich die Schweden bald wieder zu einer furchtbaren Größe , die jedoch 1610 zu wanken anfing , bis Torstenson
, der von
einem Ende Deutschlands zu dem andern flog, hier die östr. Monarchie erschüt¬
terte , dort den König von Dänemark demüthigte , und den Ruhm des schwedischen
Namens vollendete , den auch Wrangel bis an das Ende des Krieges zu behaupten
wußte ^ Erst nach dem TKe des Herzogs Bernhard von Weimar ( 1639 ) nahm
Frankreich
ernstlich Theil an diesem Kriege , und wiewol es anfangs nicht viel
ausgerichtet , selbst bei Duttlingen 1613 eine große Niederlage erlitten hakte , so er¬
fochten doch nachher Turenne und Condä glänzende Siege über die kaiserl. und bairischen Truppen . Endlich nöthigte die Eroberung der kleinen Seite von Prag durch
den schweb. General Königsmark (25 . Juli 1618 ) Ferdinand
III . Ferdinand II.
war 1631 gestorben ) zu dem Frieden , der nach 1jährigen Unterhandlungen -u Mün¬
ster und Osnabrück in Westfalen den 21 . Oct . 1648 unterzeichnet wurde . (Vgl.
Westfälischer
Friede und Deutschland
.) S . die „ Geschichte des dre-ßigjähr . KricgeS " von Schiller , in dem „ Histor . Calender für Damen " , 1191 — 93;
später einzeln ( 1802 , 2Thle .) und indessen ..Sämnikl . Werken " . Woltmann ' S ,.Ge¬
schichte des westfäl . Friedens " ( 2Thle .) schließt sich als Fortsetzung an . Auch Lorenz Westenrieder hat diesen merkwürdigen Kampf in dem Münchner „Histor . Ca¬
lender " , 1801 — 6, beschriebe», und gute Beiträge findet man in der Schrift : „ Jo¬
hann von Werth , im Zusammenhange mit der Zeitgeschichte", dargestellt von Friedr.
Wilh . Barthold (Berlin 1826 ). Doch ist eine würdige Darstellung desselben noch
eine Lücke in der histor . Literatur . Nach diesem Kriege , der sich von einem Ende
Deutschlands bis zu dem andern verbreitet hatte , war Deutschland durch Feuer,
Brand und Pest überall schrecklich verödet und zerrüttet . Schlechte Münzen und
Mangel an Arbeit brachten große Theurung hervor . Die Kriegskunst allein hatte
gewonnen , vonüglich durch Gustav Adolf , der in der Taktik Epoche machte , eine
zweckmäßigere Stellung , eine leichtere Bewaffnung und mehr Beweglichkeit bei den
Truppen einführte , auch den ersten Artilleriezug bei seinem Heere hatte.
Dreistimmig
nennt man den musikalischen Satz (d. i. die Art und Weife
zu componiren ) oder ein Tonstück für 3 verschiedene Stimmen , deren jede ihre
eigne Modulation hat ; es mag übrigens für Sänger (Terzett ), oder für Instru¬
mente ( Trio ), oder gar nicht für die Ausführung , sondern nur zur Übung ini Setzen
bestimmt sein. Gewöhnlich , aber nicht nothwendig , besteht die Partitur aus 3
Systemen . Was das Verhältniß der 3 Stimmen betrifft , so besteht der dreistim¬
mige Satz aus einer Ober -, einer Mittel - und einer Grundstimme . Don diesem
ist entweder
1) die letztere oder beide letztere nur begleitend
, die erstere aber Hauptoder concertirende Stimme ; oder 2) alle 3 Stimmen sind abwechselnd mehr oder
minder concertirende (oder Hauptstimmen ). Im letztem Falle heißt das Tonsiück,
wenn es für Instrumente gesetzt ist, Trio im strengsten Sinne . Über die Zahl der
Instrumente ist durch jene Benennung Nichts bestimmt . Der dreistimmige Satz
kann von 3 oder 2 Instrumenten , ja selbst von einem einzigen (die beiden letzter»
Fälle treten bei Clavierstücken ein) ausgeführt werden . Auch ändert die vielfache
Besetzung der Stimmen an dem Wesen des dreistimmigen Satzes Nichts . Da auch
Musikalische Partieen zusammengesetzt sein, d. h. mehre Stimmen in sich enthalten
können ( wie z. B . die obere Partie bei Clavierstücken ), so enthält das dreistimmige
Tonstück nicht immer dreistimmigen Satz . Auch hat letzterer seine besondern Regeln,
da in einem Accorde von einer oder mehren Dissonanzen hier jederzeit Intervalle
weggelassen werden müssen , und es sich also fragt , welche in gegebenen Fällen in
Rücksicht auf die nächste Tonfolge weggelassen werden können , und welche Inter¬
valle wesentlich sind oder nicht.
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Dreizack

Dresden

Dreizack
(
Trident
) , s. Neptun.
Drei
zahl Trias
(
) , s. Drei.
Dreschen
, Dreschmaschine.
Um
den Samen oder die Körner
der gebrüteten Feldsrüchte von den Hülsen zu sondern , trieb man in den ältesten
Zeiten Pferde , Ochsen u. a. Thiere über des Getreide , damit sie die Körner augtraten . Später erfand man Maschinen , Hierher gehört die Dreschwalze ( leibn !»
pd. iiibului ») , der Dreschschlikten ( te-,in >) und der Dreschwazen ( dieser kommt in
den Büchern der Israeliten por ), welche von Ochsen oder Pferden gezogen wurden.
Noch später kam das eigentliche Dreschen , d. i. das Dreschen mit dem Dreschflegel
aufderScheunkenne , auf , und ist die gewöhnlicheArt zu dreschen geblieben . Um
jedoch beim Dreschen den Aufwand an menschlicher Kraft , Arbeitslohn und Zeit
so viel als möglich zu ersparen , und die Körner so rein und vollkommen als mög¬
lich zu gewinnen , hat man die eigentlichen Dreschmaschinen , welche durch Stoß
auf die Ähren wirken und eine auf jene Zwecke besonders berechnete Einrichtung
haben , erfunden . Zm Allgemeinen verrichten sie das Dreschen entweder durch
Stempel oder durch Schlägel , welche gehoben werden und wieder niederfallen,
oder durch Walzen , welche über das Getreide Herrollen , oder durch Dreschflegel,
welche entweder gleich den Stempeln gehoben oder durch eine Welle gedreht wer¬
den . Die Garben bleiben entweder auf ihrer Stelle liegen , oder werden durch
Menschen untergelegt , oder die Dreschtenne bewegt sich zugleich mit der arbeitenden
Maschine und treibt die Garben unter die Dreschflegel , Stampfen oder Schlägel
und wieder hervor . Man nennt sie,^wegen der Ähnlichkeit ihrer Bewegung , auch
Dreschmühlen . Seit dem 11 , Jahrh , hat man sie immer mehr vervollkommnet , und
in der neuesten Landwirthschaft gibt es dafür vielerlei Vorrichtungen.
Dresden,
Residenz des Königs von Sachsen , liegt (51 ° 3 ' 22 " N . B .,
31 ° 23 ' 52 " Ö - L. von Ferro , oder 45 ' 85 " , in Zeit östlich von Paris , und 1' 25"
in Zeit ösil. von Berlin ) im meißnischen Kreise , an der Elbe , welche das eigentliche
Dresden und Neustadt von einander theilt . D . hatte Ende 1821 mit alle » Vor¬
städten 51,361 Einw . ohne Militair . Eö besteht aus der Residenz oder dem eigent¬
lichen D ., aus der Neustadt (seit 1132 so genannt und seit August II. schön ange¬
baut , sonst AltdreSden ), und auü der Friedrichsstadt (ehemals Ostra , seit 1610 ange¬
legt ). Vielleicht gibt es keine Residenzstadt von gleicherGröße , in welcher so viel Bil¬
dung mit so vieler Sitienreinheit gepaart wäre : ein Umstand , der wol hauptsächlich
in dem mindern Reichthum des sächsischen Adels , aber gewiß zum Theil auch in den
trefflichen persönlichen Eigenschaften und der langjährigen Regierung des vorigen
Königs begründet sein mag . Schenswürdig sind : die 552 Fuß lange , steinerne Elbbrücke von 16 Bogen , mit erhöhten Fußwegen von Plattsteinen , steinernen Rund¬
bänken und eisernem Geländer ; die 1136 in Neustadt ausgerichtete metallene und
vergoldete Statue Augusts II. zu Pferde ; die katholische Hofkirche , mit einer Orgel
von Silbermann und mehren Gemälden , u. a. am hohen Altare die Himmelfahrt
Christi von MengS ; dieFrauenkircbe , deren Bau bis zur Laterne auf der Kuppel , von
Georg Bahr 1126 fg. ausgeführt , 300,000 Thlr . gekostet; die berühmte Gemälde¬
galerie (s. Dresdens
Kunstsammlungen
) ; das grüne Gewölbe , in welchem
der in s. Art einzige, gelbeBrillantring , der grüneDiamant , der weiße Diamant u. a.
merkwürdig sind ; die königl . Bibliothek , die Ebert in s. Geschichte und Beschreibung
derselben (Leipz. 1822 ) schildert, und das Antikcncabinet , beide nebst der Porzellan¬
sammlung mir Bötkcher ' S ersten Versuchen im japanischen Palaste ; die Galerie der
Mengs ' schen Abgüsse (nach den Antiken ) ; das Naturaliencabinet ; die Kunst - und
Rüstkammer ; endlich der große Garten (seit 1814 schöner hergestellt und durch
die vom Herrn von Carlowih angelegte pomologische Pflanzschule bereichert ) ; der
Bnihl ' sche Wallgarten mit einer kleinen Gemäldesammlung und einem vom Für¬
sten Repnin gebauten Freisaale , für den Lustwandler einer der schönsten Augen-
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punkte ; der Palaiügarten in Neustadt , der Garten des Prinzen Anton und der des
in Friedrichsstadt , Um D . sind der plauensche Grund und
Prinzen Maximilian
das seiferSdorser Thal , welche Becker beschrieben hat , dem Naturfreunde begannt,
(s. d.) , die Festung Kösowie in der Nachbarschaft das königl . Lustschloß Pillnitz
eingerichtete « onnenstein , die -sächsische
nigstein , der zu einer Irrenheilanstalt
(s. d.) und die durch die kesselsdorfer Schlacht berühmte,i Höhen bei
Schweiz
Kesselsdorf . Einen Wegweiser in einem Umkreise von 10 Meilen um D . enthält
der 2 . Theil von Hasse ' s „ Beschreibung Dresdens und der umliegenden Gegend"
(2 . Aufl . mit 1 Charte ) und Lindau ü „ Rundgemälde der G -gend um Dresden " ,
mit Lehmannn 's erweiterter Reisecharte . Der siebenjährige Krieg brachte den Flor
der Stadt sehr herunter ; durch das Otägjge Bombardement im Juli 1760 , als
Friedrich der Große die Stadt belagerte , wurde die Kreuzkirche nebst 460 Häusern
in den Grund geschossen. Überhaupt ist D . den Zerstörungen des Kriegs oft aus¬
gesetzt gewesen , und die Wichtigkeit dieses Elbpasseö hat zur Anlegung eines festen
Platzes wahrscheinlich schon im 9. Jahrh . Gelegenheit gegeben . S . über die frühere
Geschichte Weck « „Beschreib , von Dresden " und Hasche' g „Diplomatische Ge¬
schichte von Dresden " (1816 ) . Die Östreicher besetzten die Stadt 1809 , ohne ihr
zu schaden. In den folgenden Jahren fing man an , die Fe mngswerke abzutragen,
womit man jedoch beim Ausbruche des russischen Kriegs inne hielt . Marschall Davoust ljeß, ohne Noch , d. 19 . März 1813 einen Pfeiler und zwei Bogen der Brücke
sprengen , die das russische Gouvernement 1814 wieder aufbaute . Am verderblich¬
sten wurde für Stadt undGegend der Feldzug 1813 . (S . d. folg . A .) Nach 9jähngen Kriegs - und andern Drangsalen (von 1806 — 15) zogen endlich , zugleich
mit dem von seinen Sachsen ersehnten Könige Friedrich August , den 7. Juni 1815,
hie Künste des Friedens und Fleißes in das von Herder als das deutsche Florenz ge¬
priesene Dresden wieder ein. Seitdem sind an die Stelle der ehemaligen Festungs¬
werke neue Wohngebäude , Gärten und Baumpflanzungen getreten . D . besitzt
gute Unterrichtsanstalten , u. a. die 1816 neu eingerichtete chirurgisch - medicinische
Akademie und die damit verbundene Thierarzneischule , die seit dem Frieden neu
gegründete Militärakademie , die 1725 angelegte Ritterakademie oder Erziehungs¬
anstalt für Ladetren , das technische Institut , das Vitzthum ' sche Geschlechts -Gymnasium ( seit 1828 ) , die Akademie der bildenden Künste und die damit verbundene
Bauschule . Die letzte, 1763 erweiterte Akademie , von welcher sich ein Zweig in
Le,pzig befindet , veranstaltet , jährl . am 3 . Aug . eine Ausstellung von Kunstwerken.
Auch blüht hier die Fabrik von « troharbeilen ; weil verbreitet sind die Drechsler¬
waaren u. a. m. Die Anstalt des 11. Struve , in welcher Mineralbrunnenwasser
nachgebildet und sowol von Curgästen getrunken als auch versandt werden , besteht
se:r 1820 . 1829 wurde eine Stadtpost und ein TorrectionshauS für verwahrloste
Knaben errichtet . Über den kirchl. Zustand s. die „ Denkwürdigkeiten der Reforma¬
tionsgeschichte der « radt Dresden bis auf die neueste Zeit " (2 Anst ., Dresd . 1827 ).
Die bei Rittner erschienenen Kunstblätter (Ansichten von Dreüden und dessen Um¬
gebungen ), sowie die vom Prof . Richter und dessen « ohn gez. u. radirten Ansichten
von Dresden und dessen Umgegend , in 2 Samml . von 100 Bl ., sind zu empfehlen.
im I . 1813 . Der Wendepunkt des Kampfes um die Herr¬
Dresden
schaft von Deutschland und Europa , den Napoleoon 1813 auöfocht , war Dresden.
Eine Residenz bietet allemal viele Streitmittel dar , sei es quch nur , uni die politi¬
schen Kräfte eines Staats fester zusammenzuhalten . Hier ward der durch die Fe¬
stungen Torgau , Wittenberg und Magdeburg von Napoleon schon behauptete Elbsirom ein Grund mehr , um sich mit seinem ganzen Heere (ä clxn -il . d. h. an beiden
Ufern des Flusses ) bei Dresden aufzustellen . Er hatte meisterhaft in seine Be¬
rechnungen Pirna , den Lilienstein , den Kdnigstein und Stolpen gezogen, sodaß
die Gegend einem großen verschanzten Heerlager glich, aus dessen Schoße Schlacht-
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slulen gegen Prag , Berlin und BreSlau sich Hinwälzen konnten . Wir beschränken
uns auf die wichtigsten Ereignisse . Der König von Sachsen harte seine Residenz
den 25 . Febr . 1813 verlassen . Den 1 . März zog eine aus Franzosen und Sachsen
bestehende, höchstens 3500 Mann starke Heeresabtheilung , auf dem Rückmärsche
aus Polen , von leichten Truppen der Russen gedrängt , in D . ein. Bald darauf
den 12 . , rückte der Marschall Davoust mit 12,000 M . und 20 Kanonen von
Meißen , wo er die Brücke hatte abbrennen lassen, nach D . vor , wo er den Ober¬
befehl übernahm . Vor der Neustadt hakten bereits kleine Scharmützel mit Kosacken stattgefunden . Der Marschall ließ daher am 19 . März einen Pfeiler und
zwei Bogen der Elbbrücke sprengen , eine , wie selbst Franzose » gestanden , ganz
unnöthige Zerstörung ; zog hierauf mit seinen Truppen ab und ließ den General
Durutte mit 3000 Franzosen zurück. Die Neustadt ward gesperrt , aber schon
den 22 . einer Kolackenabtheilung übergeben . Vier Tage darauf setzten einige hun¬
dert Kosacken über die Elbe . Durutte verließ sogleich D . , und denselben Abend
rückte ein kleiner Haufe Fußvolk von der Heeresabtheilung unter Winzingerode in
die Altstadt ein. Die Russen schlugen Brücken unter - und oberhalb der Stadt.
Auf Winzingerode folgte Blücher , dessen Heer bis zum 16 . April bei D . über die
Elbe ging . An die Preußen schloß sich das zweite russische Heer unter Miloradowitsch, und am 21 . hielten der Kaiser Alexander und der König von Preußen ihren
Einzug . Ihnen folgten noch 16,000 M . Die Monarchen begaben sich hierauf
am 30 . zu dem Heere , welches der andringenden Macht unter Napoleon (2 . Mai)
bei Lützen (f . d.) eine blutige Schlacht lieferte. Sie kehrten den 3 . Abends » ach
D . zurück , und ununterbrochen zogen jetzt ihre Schaaren über Dresden und Mei¬
ßen auf das rechte Elbufer . Am 8. Mai hielten die Russen nur noch die Neustadt
besetzt, während das franz . Heer unter Napoleon in D . einrückte. Auf beiden
Ufern ward an diesem und am folgenden Tage heftig von den Wällen und aus den
Häusern gefeuert . Der hartnäckigste Kampf war am untern Elbufer , wo die Fran¬
zosen eine Brücke schlagen wollten . Am 10 . früh zogen sich die Verbündeten nach
Bautzen zurück, und die Franzosen rückten ihnen auf dem Fuße nach. Diese Mär¬
sche waren dem Lande äußerst verderblich . Die Russen nahmen alle Lebensrnittel
mit sich fort , und die Franzosen plünderten . Mehre ausgeplünderte Dörfer und
die Stadt Bischoffswerda brannten ab . Seitdem lastete die Verpflegung der gro¬
ßen franz . Armee auf der Stadt und der erschöpften Gegend . D . war der Haupt¬
platz für die großen Feldspitäler , und für die unter dem Generalintendanten Mathieu Dumas stehende Heeresverpflegung und Verwaltung . Vier Tage nach dem
Einrücken der Franzosen , den 12 . Mai , erfolgte die Rückkehr des Königs von
Sachsen . Nach dem Plane des Generals Rogniat befestigten jetzt die Franzosen
die Neustadt mit ebenso viel Kunst als Thätigkeit . In D . blieb , nachdem der Kai¬
ser den 18 . Mai aus der Srraße nach Bautzen abgereist war , der Oberbefehlshaber
sämmtlicher Truppen in Sachsen , der Divisionsgeneral DuroSnel . Der Preis
der Lebensmitkel stieg schon damals , bei dem ungeheuern Bedarfe täglich höher.
Nach den Schlachten bei Bautzen (Wurschen und Hochkwch, 19 ., 20 . unk 21 . Mai)
mußten in D . über 20,000 Verwundete mit allem Nöthigen versorgt werden.
Die leicht Verwundeten und viele Kranke wurden den Bürgern in die Häuser ge¬
legt , sodaß die ganze Stadt den traurigen Anblick eines großen Krankenhauses dar¬
bot . Die Spitalgräuel selbst , welche das Maß menschlichen Elends über alle Be¬
griffe steigerten , haben die „ Deutschen Blätter " von 1811 erzählt . Die Noth
stieg noch höher während des I Owöchentl. Waffenstillstandes . Die kostbare Ver¬
pflegung der kaiserl . Garden und des großen Hauptquartiers , indem stets gegen
30,000 M . in der Stadt lagen , zerrüttete das Vermögen der meisten Hausbesitzer,
obgleich der Glanz des kaiserl . Heerlagers , wohin auch ein Theil der franz . Bühne
versetzt war , viel Schimmer über das Ganze verbreitete , und der Zufluß von Men-
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(Schlacht am 27 . Aug .)

flusse umgab . Die heftigsten Angriffe hatten vor dem Ziegelschlage bei Blasewitz
und bei den Schanzen an den Straßen nach Räcknitz und Planen statt . Die
Pieußen fochten mit großem Muthe im großen Garten und drängte » die sogen,
junge Garde bis an die Mauern des Anton 'schen Gartens ; allein vSn den Kugeln
ihrer Waffenbruder begrüßt , mußte diese wieder irl den Kamps sich stürzen. Zu¬
gleich ward die Stadt mit Haubitzgranaten beschaffen, von welchen manche in den
Vorstädten zündeten , und einige bis auf den Brühl ' schen Gartenwall flogen , sodaß
Mehre Einwohner verwundet oder gelödtet wurdet » Nach 6 Uhr waren die Preu¬
ßen wirklich in die Pirnaistbe Dbrstatk eingedrungen , die Schanze vor dein freiberger Schlaqe war von den Östreichern genommen - und das noch weit stärkere Werk
bor dem Moczinski ' schen Garten Von einem ungarischen Regimente erstürmt wor¬
den. Da unternahmen die Fränzoseit einen allgemeinen Angriff . Aus dem Rück¬
halte stürmten die Garden mit 16 Kationen hervor und trieben die Preußen auS der
Vorstadt zurück; auch das Werk vor Moczinski ' s Gatte » ward gegen 1 Uhr wieder
genommen , ( letzt erkannten die Verbündeten die Unmöglichkeit - eine von 100 -000
M . vertheidigte und so klug befestigte Stadt zu erobern ; sie zogen sich daher bei
Einbruch der Nacht in ihre vorige Stellung auf die Anhöhen zurück. Die Fran¬
zosen aber lagerten sich vor den Schläge » und in den Vorstädten . Unterdessen zo¬
gen unaufhörlich Kriegsvölker und Geschütz über die Brücke , und am Morgen des
21 . Aug . rückten die Heermassen unterMarmont
und Victor in die Schlachtlinie.
Um 6 Uhr begann die Schlacht aufs Neue . Vergebens griff Napoleon wiederholt
das Mitteltreffen der Verbündeten auf den Höhen von Zschcrmtz und Räcknitz an;
gegen 10 Uhr wandten sich dieAnstrenguNgen der Franzosen gegen den rechten Flü¬
gel , welcher aus Russen ulid Preußen bestand ; doch ward fortwährend - obwol
schwach , das Mitteltreffen beschossen; und hier war es , wo eine Stückkugel aus
einer stanz . Feldbatterie gegen Mittag Moreau s ( . d.) in der Nähe Alexanders
tödtlich verwundete . Die entscheidende Unternehmung ward gegen den linken Flü¬
gel gerichtet , welcher sich vvn Töltschen an der westlichen Thalwank deSplauenschen
Grundes bis gegen Gorbitz , an der Heerstraße nach Freiberg , ausbreitete - Die
hier aufgestellten Truppen waren zum Theil neu geworben und schlecht gerüstet , da¬
bei durch die härtesten Entbehrungen in dem ausgeplünderten Lande entmuthigt.
Da sie nun durch das tiefe Weißerihthal von dem Mitteltreffen gänzlich abgeschnit¬
ten und nicht stark genug waren , um mehre wichtige Punkte , wo von der fretberger
Heerstraße Schluchten Nüch der Elbe abfallen , gehörig zu beobachten , so gelang es
dem König von Neapel , mit der Heermasse unter Victor und der französisch-sächsi¬
schen Reiterei unter Latour -Maubourg , diesen Flügel völlig zu umgehen , indem er
gegen Mittag aus der» Engpässe von Cotta und dem Zschonengrunde bei Pennerich
hervorbrach . Nach tapferer Gegenwehr auf den Höhen a!n Rande des Weißeritz¬
thals , wo aber der Rege » das Kleingewehrfeuer unmöglich Machte - wurden die
-Ostreichen von der feindlichen Reiterei überwältigt uNd von ihrer Rückzugsstraße
weggedrängt . Da sie nun den richtige» Weg in den plauenschen Grund hinab,
um auf der entgegengesetzten Seite die Höhe wiederzugewinnen , verfehlten , so
wurde der größte Theil , über 10,000 M . , nebst dem General Mesko , gefangen.
Unterdessen hatte bereits der Heerführer der Verbündeten , auf die Nachricht , daß
VandamMe , der am 25 . bei KönigsteiN über die Elbe gegangen war , gegen Pirna
vordringe und die Verbindung mit Böhme » bedrohe , den Rückzug beschlossen.
Dieser erfolgte in der Rächt . Der König von Neapel rückte ihnen nur bisMarienberg nach . So endigte der zu spät unternommene und zu wenig vorher berechnete
Angriff aufDresden . Die Verbündeten hatten an Todten , Verwundeten und Ge¬
fangenen 30,000 M , verloren . Die Gefangenen , übet 13,000 M . , meistens
-Vstreicher, die man in die protestantischen Kirchen eingesperrt hatte , wurden von
den Bewohnern der Stadt so gut als möglich verpflegt ; doch kamen mehre vor Cr-
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schöpfung um . Die Zahl der verwundeten Franzosen belief sich an diesen beiden
blutigen Tagen auf mehr als 10,000 M . Die Zahl ihrer Todten war beträchtlich,
läßt sich aber nicht genau angeben . Es befanden sich jetzt 24 Spitäler in der Stadt.
Napoleons Glücksstern ging unter seit dem 21 . Aug . Die Boten von Oudinot ' g
Niederlage bei Großbeeren
s ( . d.) , von Macdonald ' e Niederlage an derKatzdach s ( . d.) und von Vandamme 'SNiederlage bei Kulm s ( . d.) zerstörten den stol¬
zen Entwurf , inBreslau , Berlin und Prag seine Triumphe zu feiern . Vo, -> in
begannen die Hin - und Herzüge der st anz. Kriegsmacht , die immer schwerer auf
Dresden , ihren Stützpunkt , drückten und die Umgegend gänstich verheerten . Die
Franzosen legten 3 neue Schanzen vor der Altstadt an ; auch sollte Meißen ein neues
Außenwerk von Dresden bilden , und das stanz . Heer schien in diesen: verschanzten
Lager deii andringenden Streitkräften
der Verbündeten hinter mächtigen Bollwer¬
ken zu trotzen. Unterdessen rückte das Heer der Verbündeten aus Böhmen aufs
Neue vor , und russ. und preuß . Scharen streiften auf den lausitzer Straßen bis in
die Nähe von Dresden und GroßenhayN . Napoleon trieb jene zwar zurück; allein
Ney ' s Niederlage bei Dennewih
s ( . d.) am k . Sept . und Blücher ' s Vordrin¬
gen am 10 . gegen Herrnhut nöthigten den stanz . Kaiser » von der böhmischen
Grenze nach Dresden zurückzugehen und auf das rechte Elbufer sich zu wenden.
Diese Heevzüge machten das Land zur Wüste . Von den zu 50 — 100 Mann in
kleinen Hütten zusammengedrängten Franzosen wurden selbst die Gräber aufge¬
wühlt , die Leichen geplündert und die Särge zu Wachtfeuern verbraucht . Mit
dem Mangel nahm die Zuchtlosigkeit immer mehr überhand . Am 14 . brach Na¬
poleon wieder gegen die böhmische Grenze auf und drang am 15 . bis Kulm vor;
allein seine Garden wurden bei Nollendorf am 16 . von Collotedö mit Verlust zu¬
rückgeworfen , und er kehrte den 21 . nach Dresden zurück. Jetzt ließ er , gegen
seine frühere Zusage , den SonneNsteiN befestigen, und die JrxeN in der daselbst be¬
findlichen Heilanstalt wurden schonungslos fortgejagt . Die Ostreicher besetzten da¬
gegen den II . Freiberg ; Streisscharen von dem Heere des Kronprinzen ». Schweben
drangen bis nach Leipzig vor, und Blücher vereinigte sich mit Bubna . Napoleon
drängte zwar die Preußen nach Bautzen zurück , war aber schon den 24 . wieder in
Dresden . Er ließ jetzt das rechte Elbufer gänzlich räumen und zog seine Truppen
auf das linke. In Dresden lagen am 21 . über 30,000 M . Den 28 . und 29.
griffen die Verbündeten den Brückenkopf bei Meißen an , doch ohne Erfolg . Nun
zogen Napoleons Scharen über Freiberg gegen Chemnitz und über Nossen gegen
Leipzig , wohin auch die verbündeten Heere ihre Richtung nahmen . Endlich ent¬
schied Blücher 's unerwarteter Übergang (3. Oct .) bei Wartenburg über die Elbe
Napoleons Abzug aus Dresden . Er verließ diese Stadt den 1 . Oct . früh . Der
König von Sachsen folgte . (S . Leipziger
Schlacht
.) In und um DreSdöN
blieb eine HeereSmachl von etwa 30,000 M . zurück unter St .-Ehr und dem Gös¬
sen von der Lobau. Die Franzosen mußten an demselben Tage Pirna verlassen,
wo sie nur noch den SonneNstein besetzt hielten . Dem Königstein bewilligten die
Verbündeten die Neutralität . Hierauf erstürmte Bübna am 8 » den Brückenkopf
bei Pirna , und die Ve .-bündeten griffen einen Theil der in 8 großen Schanzen be¬
stehenden Außenwerke der Neustadt von der bautzner Straße her an . Zugleich nä¬
herten sich die Russen , 16,000 M . stark, unter Tolstoi , Iwanoff und Markoff bis
zum 12 . Oct . Dresden , damit sich hinter ihnen Betulingsen 's Heer unbemerkt über
Rossen nach Leipzig Zöge. St .-Tyr griff hierauf am 11 . den General Tolstoi auf
den Höhen von Räcknitz und Zschernih an . In Gefahr , umgangen zu weiden,
zogen sich die Russen Mit einem Verluste vön 6 Feldstücken und einigen 100 Mann
an Gefangenen aufDohna zurück; aber schon am 20 . drängten sie den Marschall
wieder Nach Dresden hin , das nunmehr an beiden Ufern eingeschlossen war , da die
östr. Generale v. Chasteler mit 10,000 M . und Klenau von Leipzig her zu Tob.
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stoi gestoßen waren , auch der russ. Oberst Busmann Meißen am 23 . beseht hatte,
während der Fürst v. Wied -Runkel auf der großenhavner Straße gegen die Neu¬
stadt vorrückte . Zn der Stadt , der schon längst alle Zufuhr abgeschnitten war , riß
jetzt der Mangel an den ersten Lebensbedürfnissen , besonders an Salz , Brot,
Fleisch und Holz, Gemüse und Arzneien , immer drückender ein . Der am 28 . Oct.
an alle Bewohner erlassene Befehl , sich auf 2 Monate mit Lebensmitteln zu ver¬
sehen , war daher unausführbar . Gleichwol setzte St .-Cyr Alles zur hartnäckig¬
ste» Wehr gegen die Belagerer in Stand , welche Wurfgeschütz von Theresienstadk herkommen ließen . Die Straßen
in den Vorstädte » wurden durch Verhacke,
Pfahlwerk und O. ucrwälle befestigt , und eine Menge Wohnungen in Blockhäuser
verwandelt . Die meisten Gebäude und Anlagen rings um die Stadt , unter an¬
dern die königl . -Lpiegelschleismühle mit trefflichem Maschinenwerke , wurden nie¬
dergerissen oder verbrannt . Vom 4 . Nov . an war die Besatzung durchaus auf ihre
Berschanzungen beschränkt. Zeht wollte Wt .-Cyr sich auf dem rechten Elbufer
nach Torgau den Weg bahnen . Er foderte daher von den Einwohnern einen Theil
der von ihnen aufgezeichneten Lebensmittel , damit das Heer Mundvorrath
hätte.
Hierauf zogen den 6 . unter Lobau 10,000 M . Fußvolk und 1000 M . Reiterei,
nebst 200 Wagen mit franz . Eigenthum , aus der Neustadt auf die Straße nach
Gi oßenhayn ; allein sie wurden auf der Fläche der Drachenberge bei Reichenberg
von dem Fürsten v. Wied - Runkel zurückgeschlagen und rückten Abends in die
Stadt wieder ein . Graf Dumas ließ nun die noch vorhandenen Getreide - und
Mehlvorräthe aus den Stadtmühlen
und den öffentlichen Anstalten wegnehmen;
aber die Mühlen standen still, und viele Brunnen versiegten , weil das Wasser abge¬
schnitten war . Mildem Hunger zugleich wüthete das Nervenfieber unter den Sol¬
daten und Einwohnern . Aus den Krankenhäusern wurden täglich über 200 Todte
getragen , und in der Stadt starben wöchentlich 2 — 300 M . Endlich durfte die
Stadt Abgeordnete in das östr. Lager schicken, welche die Capitulation einleitete »,
die >Lk .-Cyr den 11 . mit Klenau zu Herzogöwalde abschloß, und nach welcher die
Besatzung vom 12 . bis 16 . Nov . frei abzog , aber die Waffen strecken mußte , zltsammen 1759 Ofsiciere und 27,714 Gemeine . Über 6000 Kranke blieben in den
Spitälern zurück. Der Gesammtwerth der eroberten Kriegsbedürfnisse wurde auf
5 Mill . Thaler geschätzt. Die Capitulation ward aber von dem Oberbefehlshaber,
Fürsten v. Schwarzenberg , nicht genehmigt , und die Besatzung wurde kriegsgefangen . Vom 17 . Nov . an führte der russ. General Gourieff den Oberbefehl
in der Stadt . Dresden erhielt eine starke russ. Besatzung und wurde der Sitz
der russ. Landesverwaltung unter dem Fürsten Repnin . Über die Geschichte die¬
ser 8n >onailichen Leiden s. man die „Darstellung der Ereignisse in Dresden i. I.
1813 " von W . A . Lindau (Dresd . 1816 ) , und „ Napoleons Feldzug in Sachsen " ,
von O . v. Odeleben.
Dresdens
Kunstsammlungen.
Das
deutsche Florenz , Dresden
im reizenden Elbthal , hatte in den kunstliebenden Augusten einen Cosinus und
Lorenzo , und Herder 's Wunsch:
„Blühe , deutsches Florenz , mit deinen Schätzen der Kanstwelt;
„Stille gesichert sei Dresden - Olympia ünS !"
wurde selbst in den neuern hartenKriegsstürmen erhört . DresdensKunstfchätze blie¬
ben unangetastet in Zeiten , wo kein Eigenthum mehr heilig schien. Nirgends könn¬
ten sie aber auch passender bewahrt werden als in diesem glücklichen Mittelpunkte
zwischen Süd - und Norddeutschland . 1) Die Gemäldegalerie.
Schon Herz.
Georg , derGönner und Freund Luc. Kranach 'S, deSAltvaters sächsischer Kunst , sam¬
melte Gemälde . Moritz , der erste Kurfürst albert . Linie, stellte diese Sammlung in
dei Kunstkammer auf . Georg I. und II. ließen durch den Hofmaler Kilian Fabrizius
thätig sammeln . Unter August 11., König von Polen , wurde die Samml . ansehnlich
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vermehrt lind kam aus dem ehemaligen Riesensaal IN das zweite Stockwerk des
Schlosses ; ihre herrlichsten Schähe aber verdankt sie August >1!., der die Geniäldesannnlung von Modena für 1,200,000 Thlr . erwarb und in Italien u. a. Ländern
classische Meisterwerke kaufte ; besonders dadurch , daß er für 17,000 Duk . eins der
vorzüglichsten Werke Rafael 's , f. Himmelskönigin ( äl,i <!onn .i cki8 . 8iste >), kaufte.
Das obere Stockwerk des Stallgebäudes wurde zu einer würdigen Aufstellung der
Gemälde 1747 eingerichtet . An Werken der ital . Schulen ist diese Galerie eine der
reichsten. Das Ganze besteht aus 3 Abtheilungen : die äußere Galerie , die innere
Galerie und das Pastellcabinet . Die äußere enthält (seit 1816 , wo viele kleine
Gemälde niederländ . Meister dazu kamen , die seit dem Tode Augusts III . , dessen
Zimmer sie schmückten, eingepackt geblieben waren ) 1011 Gemälde niederländ . und
Holland. , deutscher , stanz , und einiger ital . Meister . Damals wurden auch alle
Abtheilungen an den Galeriewänden und Fensterpfeilern bezeichnet, und es erschien
ein Sach - und Ortsverzeichnis der Gemälde (das neueste vom Pros . Matthäi ).
Unter den niederländischen
Werken finden wir über 30 Gemälde von Rubens,
worunter die Löwenjagd , Neptun , den stürmenden Winden gebietend (tHion
!),
das Bild seiner beiden Söhne , Proserpina 'S Raub , Clelia , aus dem Etruskerlager
fliehend, Meleager und Atalanta , der heil. HieronymuS , die Satyriskenfamilie,
der Liebesgarten , die vorzüglichsten sind. Don van Dyk sind 18 Gemälde hier,
worunter man die Bildnisse König Karls I. von England und dessen Gemahlin
Henriette , sowie seine 3 Kinder , den 151 I . alten Thomas Parker , den büßenden
Hieronumus und die Danae bemerkt . Unter vielen Gemälden Rembrand 's zeichnen
sich das Bildniß seiner Tochter , das seiner Mutter , das Fest des Ahasverus , und
sein Bild von sich und seiner Frau aus . Don dessen Schüler Ferdinand Bol sind
die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten und David mit dem Uriasbrief vorzüglich.
Treffliche Gemälde von Adrian von Ostade sind z. B . das eigne Bild des Künst¬
lers vor der Staffelest eine holländische Bauernschenke >c. Don Gerard Dow be¬
wundert man besonders den betenden Einsiedler und 2 Bildnisse von ihm selbst,
einmal zeichnend und einmal die Violine spielend. Don Franz MieriZ ist der
Kesselflicker und sein eignes Bildniß , sowie von Kaspar Netscher die Darstellung
der Frau v. Montespan und mehrer Frauen in Puhzimmern , von der fleißigsten
Ausführung . Von David TenierS siwechen mehre große Gemälde durch die Wahr¬
heit im Ausdruck sehr an . Don Philipp Wouvermann sind sehr viele herrliche
kleine Gemälde hier , worunter man das Feldlager , den Pferdemarkt und mehre
Reitergefechte bewundert . Eine ganzeMdihe der schönsten Werke des Adrian van
der Werf sind hier , darunter : die Derstoßung der Hagar , das Urtheil des Paris,
seine eigne Familiengruppe und eine Verkündigung . Diele Bilder von Terburg,
van der Helst , Poelemburg , Albert von Everdrngen , van der Neer , Paul Potter,
NicolauS Berghem , van der Moyen , Andreas Both , Franz Sünders , de Heem,
Eckhout , Huysum , Denner , SeyboldS , Wvnands rc. sind wahre Zierden der Ga¬
lerie ; doch ganz vorzüglich sind die Landschaften von Ruysdael : seine Jagd , sein
Kirchhof , sein Kloster , sein Wasserfall , sein Bergschloß und seine Waldgegenden;
einige schöne Stücke von Hondekoeter , z. B . Federvieh vor einem Raubvogel er¬
schreckend rc. , sind nicht zu übersehen , so wenig als die Arch -.tekturgemälde von
Neefs und Läteenwyk . An Werken der altdeutschen Schule ist die Sammlung
nicht besonders reich, doch eins ist hier , welches die Perle der vollständigsten Samm¬
lung dieser Art sei» würde , nämlich das Muttergottesbild von Holbein , vor der die
Familie des Bürgermeisters Meyer aus Basel knieend und betend dargestellt ist;
außei - em mehre vorzügliche Bilder von Albrecht Dürer , nämlich die KreuZtragung,
die sterbende Maria , der betende Greis w. Auch von Johann van Eyk und LucaS
lw » Lenden sinket man hier Werke . Von den Werken der französischen
Schule sind zu erwähne » : 2 vortreffliche große Landschaften von Claude Lorrain;
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niedre schöne Gemälde von Nicolaus Poussin , z. B . Noah 's Opfer , die ?lnbetung
der Weisen , die Aussetzung des Moses in den Nil , das Reich der Flora ; von Le
Brun : eine heilige Familie , I<; 8ll >.n,-r ; und von Moucherou mehre gute Arbei¬
ten . Von neuern deutschen Meistern bemerfen wir viele köstliche Arbeite » von Die¬
terich , einige von McngS , ein treffliches eignes Bildnis ; von Graff , eine Kinder»
gruppe von Vogel , und Gerhards v. Ktigelgen letztes Gemälde : der verlorene
Sobn . dinier den Gemälden der italienischen
Schule in der äußern Galerie
sind besondres merkwürdig : Johannes der Täufer , von Battoni ; eine treffl . Nach¬
bildung von Rafael ' s heil. Cäcilia , von Giulio Romano ; und die heilige Nacht
von Rotari . — Die innere Galerie enthält 348 Gemälde . Das erste darunter
ist : Rafael ' s Madonna , mit dem h. Sixtus und der h . Barbara , aus des Künst¬
lers schönster Zeit , 3 — 4 Jahre vor seinem Tode gemalt und ursprünglich für das
Kloster der Denedickinermönche vorn h. Sixtus zu Piacenza bestimmt , das Ideal
aller Madonnen . Höchst anziehend ist es, hier die herrlichsten Werke Correggio ' s
aus seinen 3 verschiedenen Manieren studiren zu können . Nirgends kann man die¬
sen Künstler besser kennen lernen als hier . Die großen Werke seiner ersten Manier
sind überaus selten ; die Madonna des h. Franciscus ist ein Gemälde aus dieser
Zeit , welches a» Reinheit des StylS und tiefem Gefühl mit Rafael ' s Werken wett¬
eifert ; aus seiner zweiten Periode ist die heilige Nacht , dies wundervoll schöne
Weihnachtsbild , dessen Hauptgedanke gewiß das Höchste ist, was neuere christliche
Kunst hervorbrachte , und dessen Ausführung an Vollendung und Zauber Alles
übertrifft , was irgend ein Künstler jemals leistete; außerdem ist noch die Madonna
des b. Georg , aus der zweiten Periode , ein Bild von Farbenpracht und Licht¬
klarheit . Aus der dritten , vollendetsten Periode Correggio 's : seine Madonna des
h . Sebastian , seine kleine Magdalena , diese echte Perle im Gebiete der Kunst , und
das Bildniß seines Arztes . Rafael 's geliebter Schüler , Giulio Romano , eifert in
seiner heilige » Familie , Maria mit dem Wasserbecken , dem große » Meister glück¬
lich nach. Von Andrea del L >arto sind mehre herrliche Werke da , besonders Abra¬
hams Opfer und sie Verlobung der h. Katharina mit dem Jesuskinde . Von
Leonardo da Vinci : das wundersam ausgeführte Bildniß des Herzogs Sforza von
Mailand . Von Bartolomeo Bagnacavallo : ein Altarblatt im grandiosen Style,
die auf Wolken thronende Maria mit dem Jesuskinde , zu deren Füßen 4 Heilige
gleich Stützen der Kirche stehen. Die 4 Kirchenväter von Dosso Dossi , und seine
allegorische Gestalt der Gerechtigkeit ; der große Bacchuszug , von Benvenuto
Garofalo , und seine das göttliche Kind anbetende Jungfrau Maria , und der leh¬
rende Christus von Giovanno Sellino , gehören zu den herrlichsten Werken des ern¬
sten, ältern Lttyls ; aus noch älterer Zeit leuchten in kindlicher Klarheit und Innig¬
keit Franciscv Francia ' s allegorisches Gemälde , die Religion vorstellend , und Pietro
Perugino s Anbetung der Weisen , zu uns herüber . Die venetianische schule kann
man hier kennen lernen durch viele treffliche Werke Titian S, besonders seine lebenatbmende Venus , seinen Christus mit dem Zinögroschen , seine heilige Familie,
vom Herzog Alfons von Ferrara verehrt , und mehre Bildnisse ; durch Palma Derchio's Madonna mit dem uberau « lieblichen Jesuskinde , und seine 3 Schwestern;
durch Tintorctto 's Parnaß und sein Concert ; durch Paul Veroncse 's Kreuztragung,
seine Jünger zu EmauS , seine Hochzeit zu Kana , seine Kreuzigung und seine Fa¬
milie Concina vor der h. Jungfrau . Von den Meistern der reichen lombardischen
Schule besitzt diese Galerie die vortrefflichsten Werke , worunter besonders Annibale
Carracci 's emporstrebender Genius des Ruhms , seine Madonna des h. Matthäus
und sein Chi isiuskopf ; Guido Reni 'S 2 Erlöserköpfe mit der Dornenkrone , seine
Erscheinung des auferstandene » Heilandes , seine Venus ; Lodovico Carracci 's kleine
Madonna , welche die Leidensinstrumenle von den Engeln getragen erblick! ; Albain ' s lieblicher Tanz der Liebesgötter , seine Venus , von scherzenden pfeilprüfcnden
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Amorincn umgeben , seine Ruhe auf der Flucht nach Ägypten , sein Besuch
der Eli¬
sabeth bei Marien , sich als solche Werke auszeichnen , durch w lche
man die tiefste
Eigenthümlichkeit dieser unsterblichen Meister kennen lernt . Als Zierden der Ga¬
lerie muß man noch erwähnen : die himmlisch -schöne, zart
ausgeführte heil . Cäcilia von Carlo Dolce , sein das Brot segnender Heiland die reizende
Magdalena in
Lebensgröße , von Battoni ; die ausdrucksvolle büßende Magdalena von
Francegchini ; Loth mit seinen Töchtern , ein höchst wirkungsvolles Gemälde
von Guercino
da Cento ; die heilige Nacht , von Carlo Maratti ; die Ruhe auf
der Flucht nach
Ägypten , von Francesco Trevisani ; die Madonna mit dem Jesuskinde ,
welches den
kleinen Johannes küßt , von Gemintani ; Hero und Leander , von
Francesco Mola;
die Madonna della Rosa , von Parmegiano ; die heilige Nacht ,
vonGiulio Procaccini, und Joseph mit Potiphar 's Weib , von Carlo Cignani .
Ungern vermißt man
in dieser so reichen Sammlung Domenichino 's Werke , von dem
kein einziges Ge¬
mälde hier ist. In dem Pastellcabinet
sind noch über ! 50 Gemälde . Der
Amor mit dem Pfeil , von Rafael Mengs , ist das Kleinod dieses
Cabinetg ; unter
mehren von diesem Künstler gemalten Portraits : sein eignes und die
seiner Schwe¬
stern ; von einer derselben, Theresia Mengs , sind schöne Email - und
Miniaturarbei¬
ten hier . Das Chocolatenmädchen von Liotard ist bekannt ; von der
Pastellmalerin
Rosalba Carriera sind fast alle übrige Portraits in diesen« Cabinet . —
Die Ge¬
mäldegalerie steht unter Aufsicht des Oberkammerherrn . Von «Anfang des
Mais an
bisEnde Sept . istvon8 — 12 UhrVormitt . und außer Mittwochs und
Sonnabends
von 3 — 6 UhrNachmitt . die Galerie offen ; nach vorgängiger
Meldung wird auch
außer dieser Zeit Fremden die Samm , ng gezeigt. Künstler haben in
den gedachten
Stunden die Erlaubniß , in der Galerie zu arbeiten.
2) Tapeten
nach Rafael ' s Zeichnungen
.
Diese 6 Ellen hohen
Tapeten werden im japanischen Palaste verwahrt und gezeigt. Casanova
gab Ver¬
anlassung zur Entdeckung dieser seltenen Kunstdenkmale , als er in seinen
Vorlesun¬
gen die Vermuthung des Cardinalö Albani mittheilte , daß sich
Teppiche nach Ra¬
fael 's Zeichnungen , Geschenke Leos X . , in Dresden befinden
müßten , da von 12
in Wolle gewirkten Tapeten , die der Papst in Arras verfertigen
ließ , 7 nach Ra¬
fael , die übrigen nach seiner Schüler Zeichnungen wären . Der
Hausmarschall,
Frech , von Racknih , forschte nach und fand endlich 8 Teppiche ,
theils noch gut
erhalten , theils unscheinbar ; der 7. war nicht aufzufinden . Die
unkenntlich ge¬
wordenen wurden sorgfältig gereinigt . Sie stellen dar : 1) die
Erblindung des
Zauberers Elynias in Paphos , eine kunstvolle Gruppirung ; 2) Paulus , in
Athen
predigend , eine herrliche Gestalt ; 3) das Opfer zu Lystra , eine schöne
Gruppe;
4 ) Petrus und Johannes im Tempel (Ap .-Gesch. , Cap . 3) ; 5)
Christus , als er
zu Petrus sagt : „Weide meine Schafe " ; k) den wunderbaren
Fischzug. Ohne
Zweifel war der Tod desAnanias der Gegenstand des verlorenen 7.
Teppichs . Rafeal ' s Geist ist überall sichtbar , obgleich einzelne Theile durch die
Schuld der Werk¬
meister in Arras mißlungen sind. Über die Originalzeichnungen ,
bekannt u. d. N.
der Rasalel ' schcn Cartons , s. Carton . — 3) Der
Gemäldesaal
auf dem
Brühl ' schen Garten,
auch der Doublettenfaal genannt , war in frühern Zei¬
ten zur Aufnahme der Werke neuerer Künstler bestimmt . Seit den
Veränderun¬
gen in derGemäldegalerie erhielt diese Sammlung einen ansehnlichen
Zuwachs von
Bildern niederländ . und franz . Meister , sowie von einige » Gemälden
des Grafen
Rotari , welche dort nicht Platz fanden , sodaß sie jetzt ungefähr 250
Gemälde ent¬
hält . Merkwürdig sind die großen Landschaften und Ansichten von
dem Meister
in der Perspektive , Bernhard Bellotto , genannt Canaleno , aus
Venedig , der seit
1564 Mitglied der Akademie zu Dresden war . Diele sächsische
Gegenden , z. B.
Königstein und Sonnenstein , ein Bergauszug im plauenschen Grunde und
mehre
innere Ansich:en von Dresden , welche die ehemalige Gestalt
verschiedener Gebäude
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dargestellt.
und Stadttheile zeigen, sind von diesem Künstler mit trcffendcrWahrheit
, des
desDybin
.
B
z.
,
Gegenden
sächsischer
Ansichten
mehre
Auch sieht man hier
Augusteum
LiliensteinS :c. , von dem Hofmaler Alexander Thiele . — 4) Das
ist in den einfach schönen und hohen Sä;
oder die königl. Antikensammlung
. Über diese Sammlung , die Jedem,
aufgestellt
len des japanischen Palastes würdig
blieb , gibt es
der sie unter der Leitung des Archäologen Böttiger sah , unvergeßlich
aller
Abbildungen
treuen
mit
,
Becker
von
,
"
„Augusteum
ein schönes Werk , das
vom Jnsp.
bedeutenden hier befindlichen Antiken , und ein genaues Verzeichniß
Kurs . August
Hofr . Hase (Dreöd . 1826 ). Um die Mitte des 16 . Jahrh , kaufte
mit andern
sie
vermehrte
.
III
Georg
Johann
einige kleine Antiken und Münzen ;
Kunstkammer,
Alterthümern ; August II . nahm um 1120 jene Antiken aus der
zu Rom , die
und durch die Erwerbung der kostbaren Sammlung des Fürsten Chigi
den Samm¬
er 1125 für 60,000 Scudi erhielt , und vieler einzelnen Antiken aus
Reisende
lungen der Cardinäle Albani und Bellori , der Mumien , die der berühmte
Wackerbarth
della Dalle aus Ägypten mitgebracht hatte , und der vom Grafen v.
Augusteunis.
in Italien gesammelten Denkmale , ward er der eigentlicheStifter des
Ankauf ader
den
durch
Sammlung
die
bereicherte
,
II.
I
Sein Nachfolger , August
einige in AnBronzen und modernen Bildhauerarbeiten des Grafen Drühl , durch
Statuen
tium gefundene Denkmale , und vorzüglich durch die 3 unvergleichlichen
Eugen
der Hcrculanerinncn , die er für 6000 Thlr . von den Erben des Prinzen
und
v. Savoren kaufte. König Friedr . August vergrößerte ebenfalls dieSammlung
ini
Pavillons
enge»
den
aus
sie
er
daß
,
Stifter
wurde besonders dadurch ihr zweiter
aufstellen ließ.
großen Garten 1185 im Erdgeschosse de» japanischen Palastes
, Styl und
Leider sah der damalige Aufseher nur aufEbenmaß , nicht auf Gehalt
in diesen
Bedeutung , und paarte oft das Mittelmäßige mit dem Vortrefflichsten
Bildwerke .)
neue
bloß
enthalten
Saal
.
12
und
.
11
(Der
.
zusammen
Sälen
10
, von wel¬
Zu den ältesten Bildwerken gehören die Löwen von ägyptischem Syenit
sich aber im
chen 2 den Eingang des Kunstschatzes hüten , der dritte und schönste
Mumien , von
Mumienzimmer befindet . Ein Jsirbild mit dein Nilschlüssel . Vier
sind. Dazu
denen besonders die beiden von della Volle mitgebrachten merkwürdig
, sowie
Alterthümer
Diese
.
Sykomorus
aus
Sarkophag
ägvptischer
echt
ist ein
campa,
Mosaiken
schöne
,
Basreliefs
mehre Marniorsarkophage mit merkwürdigen
aufgestellt , in
nische Gefäße und slawische Alterthümer , sind in dem letzten Saale
der Livia treu
welchem das vor ungefähr 60 I . in Rom entdeckte Columbarium
Styls ge¬
nachgebildet ist. Zu den köstlichsten Denkmalen des ältesten griechischen
und
Dreifußraub
vorgestellten
daraus
dem
mit
Candelaberbasis
dreiseitige
hört die
ist
Marmor
der
:
Delphi
aus
wahrscheinlich
seiner Wiedereinweihung . Sie ist
aus der
parisch , und diese Basis gehört zu den echtesten und seltensten Kunstwerken
welcher Helm,
Zeit vor Phidias . Aus derselben Zeit ist der Ltturz einer Pallas , an
in
Arme und Füße schlecht ergänzt sind. An ihrem PepluS ist der Gigauienkainpf
schönen Styls
und
hohen
des
Denkmale
Wichtige
.
vorgestellt
Arbeit
erhabener
, der
(von Phidias bisPraxireles ) sind : ein gut erhaltener kolossaler Muiervenstiirz
Formen und
durch den kühnen Wurf des SchuppenpanzerS und die Großheit der
HeroinenFalten an des Phidias hohe Pallasbilder erinnert ; eine sitzende kolossale
Sohn
sigur von hoher Schönheit , die wahrscheinlich eine Niobe ist; ein sterbender
sind;
vereint
wunderschön
Jugendblüthe
und
Todeskampf
welchem
in
,
der .Niobe
christlichen
emer
Vorbild
das
schon
Dolorosa
ein Niobekopf , welcher in der antiken
und sei¬
Mater Dolorosa ahnen läßt . Dem Zeitalter des reizenden lLtyls Lrsspp's
Kanephoathenische
2
:
an
Werke
folgende
gehören
ner Nachfolger Kunstschulen
, nicht so
ren , ungeschickt ergänzt ; eine schöneVenu - Anadvomene oder Prtica
,.
vollendete
ncch
Theilen
,
erhaltene,
den
in
aber
,
mediccische
die
als
gut erhalten
das
hier
sieht
man
;
Art
dieser
Ein bacchischee Genius , das entzückendste Kunstwerk

Drcodei, (Mcngg'ö Sanunl . Kupftrstichcab. Porzellunsamml) 8" 3
Urbild zugleich mit 3 antiken Wiederholungen . Dieser Satviisk , dessen zarte
Wstlenbewraungen mit dem Liebreiz undRosenschimmer ewiger Jugend übergössen
sind , ist der >ckke Llkratos , der Mundschenk des Bacchus . Zwei schöne Amorge¬
bilde , im sjberzang zum Knabenalter , das lieblichste Erosköpfchen , eine herrliche
Gruppe von Amor und Psyche , die in den antiken Theilen selbst dem capitolinischen
Gegenbilde nicht nachsteht. Viele schöne jugendliche Athleten , hierunter vor allen
der herrlich e Athletentronk , ehedem als Mercur ergänzt , aber auf des Ritters Hamilron Antrag seiner Ergänzung entlastet , das Kleinod der Sammlung , und über¬
haupt eins der trefflichsten alten Kunstwerke , dem Kenner , wegen des herrlich überkleideten Muskelspieles , gleich nach dem Fechter des Agasias den Preis zuerkennen.
Zur letzten Kunstepoche des griechischen Streben « unter den Römern gehören , in
dem sogenannten Gladiatorensaake , 4 gewaltige Kämpfer über Lebensgröße , invorgebogcner Stellung , voll gediegener Lebenskraft ; ein kolossaler Antinous -Bacchus
und ein treffliches Antinousbruststück auf einem Apollotronk . Einzig aber unter
allen Kunstschätzen , selbst der reichsten Sammlungen , stehen im herculanischen
Saale die 3 Frauenstatuen , deren edler Ausdruck und schöne Draperien sie zu wah¬
ren Kunstidealen erheben ; man nannte sie sonst fälschlich Vestalinnen ; die grö¬
ßere ist eine Matrone , die zweite eine Jungfrau , und die dritte eine Wiederholung
der letztem . Unter dem Namen : die Herculanerinnen , sind sie berühmt ; sie ge¬
hören zu den ersten 1106 entdeckten Spuren der verschütteten Stadt . Viel Treff¬
liches findet man unter den einzelnen Köpfen und Büsten , sowie auch unter den
vielen klemm Bildwerken in Bronze . Unter den neuern Bildwerken sind mehre
Statuen von Giovanni di Bologna , Bernini , Algardi und Donner nicht zu über¬
. Der jächs.
Mengs ' scher Gypsabgüsse
sehen. — 5) Die Vammlung
Künstler , Rasael Mengs , einer der Ersten , die in der aufblühenden Kunstperiode
der neuesten Zeit Sinn und Gefühl für die reine Schönheit der Antiken hatten , ließ
unter seiner besondern Aufsicht in Rom und andern Städten Italien « Gypsabgüsse
von allen merkwürdigen alten Kunstdenkmalen machen . Er verfuhr dabei mit der
strengsten Genauigkeit . Ein Exemplar dieser Abgüsse kam nach Madrid , weil
Mengs Hofmaler Karls III . war und die Kunstakademie im Escorial einrichtete.
Das zweite vollständigere und für die Kunstgeschichte wichtigere behielt der Künstler
selbst, von dessen Schwester , Mad . Maron , der König Friedrich August es kaufte.
1192 wurden diese Nachbildungen in einer hochgewölbten , einfach und schön ver¬
zierten Halle im Erdgeschoß des ehemaligen Stallgebäudes zweckmäßig aufgestellt,
und Kunstfreunden fowol als studirenden Künstlern geöffnet. Alle wichtige Denk¬
male antiker Kunst findet man hier vereint . Junge Künstler studiren hier vorn
Ansang des Mais bis zu Ende Sept . Fremden wird die Sammlung von dein
Dberaufseher oder dem Infpector , auf besondere Erlaubniß auch wol , jedoch nur
in
sehr selten , bei Fackelbeleuchtung gezeigt. — 6) Das Kupferstichcabinet
an¬
.
II
August
welche
,
Sammlung
Diese
.
desZwingergcbäudes
Pavillon
einem
legte, sein Nachfolger aber und der jetzige König bedeutend erweiterten , und die fort¬
dauernd vermehrt wird , enthält die seltensten Kupferstiche und Handzeichnungen
der größten Meister aus allen Schulen . Das Ganze (200,000 Bl .) ist in 12 Classen
eingetheilt , welche kunstgeschichrlich geordnet sind. Künstler können , während des
Sommers , das Cabinet Dienst , u. Freit , von 9 — 12 Uhr Vormitt . benutzen. —
lung . In 18 Gemächern des Erdgeschosses im ja¬
1) Die Porzellansamm
panischen Palaste wird eine reichhaltige , für den Technologen und Kunstfreund
merkwürdige , Sammlung v»n chinesischem, japanischem , ostindischem und meiß¬
nischem Porzellan aufbewahrt . Der Werth dieser Sammlung , deren Inhalt ein
Verzeichnis von 5 Foliobdn . füllt , wird auf mehre Millionen geschäht , und die
Sammlung von asiatischem Porzellan ist jetzt einzig in Europa . Unter dem ostindischen sieht man mehre Vasen und viele Stucke von dem uralten Schlangenpor-
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zellan . Das chinesische und japanische Porzellan , das 8 Zimmer füllt , entkalk
viele alte Vasen und Gerüche aller Art , Götzenbilder -c. Die Majolicagefäße
n
9. Zimmer sind als Seltenheiten sehenswerth . Das Anziehendste aber ist die rei¬
che Sammlung
von sächsischemPorzellan , worin man die Fortschritte von den er¬
sten merkwürdigen Versuchen an bis zur heutigen Vollendung beobachten kann . —
8) Das Münzcabinet
befindet sich gleichfalls in einem schön verzierten Saale
im Erdgeschosse des japanischen Palastes . Diese schon unter Johann Georg I l. be¬
deutende Sammlung wurde unter den beiden Augusten vermehrt , und vom König
Friedrich August durch den Ankauf einzelner Stücke und ganzer Sammlungen , wie
z. D . des Madai 'schen aus 9000 bestehenden Groschencabinets , ansehnlich berei¬
chert . Die Sammlung von griech. und röni . Münzen ist zwar nicht zahlreich , aber
durch manches seltene Stück bedeutend . Am reichsten ist das Eabinet von sächsi¬
schen Münzen in Gold und Silber . — 9) Die Kunst kämme r . Kurs . August
gründete diese Sammlung , die sich seit 1739 im Zwingergebäude befindet , und un¬
ter der Obhut des jedesmaligen Aussehers des mathematischen Saals steht. Unter
vielen Seltenheiten , die hier mit manchen Spielereien gepaart wurden , sind die
merkwürdigsten : Christi Geburt in Alabaster von Sebast . Walther ; ein metallenes
CrucifixvonI
. v. Bologna ; Lucifers Fall , eine Gruppe von 80 Figuren aus einem
13 Zoll hohen und 8 Zoll breiten Stück Elfenbein ; Kunz von Kaufungen von dem
Köhler festgehalten , von getriebener Arbeit in Stahl >c. In dem zur Kunstkam¬
mer gehörenden Uhrenzimmer findet man 150 Uhren , worunter Gärtner s große
Uhr mit 360 Zeigern , welche den Zeitunterschied ebenso vieler Örter zeigt. — 10)
Die Modellkammer
. Diese Sammlung , welche Kurfürst Ioh . Georg lst.
anlegte , befindet sich in einem Theile des Zwingergebäudes . In neuern Zeiten hat
sie, außer verschiedenen Arbeiten des verstorbenen Modellmeisters Gärtner , keinen
Zuwachs erhalten . Der Verrath an Modellen und Maschinen zur Wasser -, Berg -,
Civil - und Kriegsbaukunst ist nicht unbedeutend ; Gärtner ' s Werke sind besonders
sehenswerth , unter andern seine Modelle zu 200 Fuß langen Brücken ohne Zwischenpfeiler . Zn einem andern Pavillon des Zwingers zeigt man die sehr sehenswerthen Modelle von dem Tempel Salomonis , der Stiftshütte
und einer Syna¬
goge . — Auch in den Ateliers der ausgezeichneten , hier lebenden Künstler , der Pro¬
fessoren Hartmann , Matthäi , Seydelmann , Rößler , Vogel und Pochmann ; der
Mitglieder der Akademie , Friedrich undRetzsch ; derBildhauerKühn
undPettrich;
der Blumenmaler Friedrich und Tettelbach ; der Kupferstecher Darnstedt , Krüger,
Frenzel , Gottschick ; der Architekten Schuricht , Thormeyer , wird man in dem Je¬
dem eignen Fache interessante Arbeiten finden . Die schönsten musikalischen Spiel¬
uhren findet man bei dem Sohne des kunstreichen Friedrich Kaufmann , dem Erfin¬
der des Harmonichords , des Belloneons und Automelodions sowol als des künstli¬
chen Trompeters ; desgleichen bei Blaßmann und Heine . (Dgl . die des. Art .)
Dreyer
(
JohannMatthias
) , geb. zu Hamburg 1716 und gest. daselbst
1769 , ein Schöngeist , nicht ohne Witz und satyrische Einfälle , aber ohne poetisches
Genie , Religiosität und Wahrheit . Seine Gedichte kanien 1771 zu Aktona her¬
aus . Die meist anstößige Sammlung gereimter Gesundheiten : „ Schöne Spiel¬
werke beim Wein , Punsch , Bischof und Krambambuli " (Hamburg 1763 ), wurde
confiscirt und unter dem Geläute der Schandglocke auf dem sogenannten ehrlosen
Blocke in Hamburg verbrannt , nachdem alle Prediger daselbst von der Kanzel wi¬
der die darin enthaltenen Ruchlosigkeiten geeifert halten . Sie ist daher sehr selten
geworden.
Driburg,
Städtchen in dem preuß . Westfalen im Regierungsbez . Min¬
den , 1700 Einw . , 3 M . von Paderborn , 4 M . von Pyrmont , mir einem stark
besuchten Gesundbrunnen , eine Viertelstunde von der Stadt . Das Wasser ist salinisch-martialssch , klar , von scharfem, stechendem, säuerlich - eisenhasiem Geschmack.
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Es wil d mit Nutzen gebraucht bei Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibes,
in hypochondrischen und hysterischen Zufällen , gegen Schwäche und Reizbarkeit
und Koliken , Rheumatismen , Gicht , Skorbut,
der Nerven , Magenkrämpfe
Ausschläae :e. Das Badehaus ist ein großes Gebäude , in dessen obern Stockwer¬
ken die Badegäste wohnen . Hier ist zugleich der Badebrunnen , auö welchem das
Wasser in 1 sibr gut eingerichtete Bäder geleitet wird . Man kann hier auch Tropf -,
Dunst - und Dampfbäder haben . Für das Vergnügen ist durch Musik , Tanz,
Spiel re. gesorgt , und schöne Anpflanzungen , Alleen und Spaziergänge machen
die Gegend zu einem Garten . Noch sieht man die Ruinen der alten Jburg . S.
Brandis ' s „Anleit . zum Gebrauche des Driburger Bades " (Münster 1792 ).
Gefälle.
I > , » i t ^ iü » n ! s . s. Vereinigte
dem Russischen , ein
nicht Droschke oder Troschke, aus
Droske,
leichter , vierrädriger Wagen , welcher unbedeckt ist , und auf dessen Seitensihen
bald mehr , bald weniger Personen sitzen können . Die niedrigen Räder sind
mit Kothflügeln überdeckt.
spr( . Trontjem ) , 63 ° 25 ' 52 " N . B . , 130 M . von
Drontheim
Stockholm , 700 engl . Meil . vom Nortcap , Hauptstadt des norweg . Stiftamis
gl. N . , ihrer Größe und der Zahl ihrer ' Einw . ( 12,600 ) nach , die vierte Stadt
des Königreichs , wurde vom König Karl XI V. durch s. Krönung zum Konig von
Norwegen in der Domkirche daselbst am 7. Sept . 1818 zur KrönungSstadl erho¬
ben . Sie liegt an dem Nid , der einem tief ins Land hineintrctenden Meerbusen
gleicht und ihr mancherlei Vortheile zum Betriebe eines nicht unbedeutenden Han¬
dels gewährt . Zimmerholz , Stockfisch , Hering , Thran , Felle , besonders Kupfer
und Eisen von den benachbarten Hüttenwerken , sind die vorzüglichsten Ausfuhrar¬
tikel ; auch eine Zuckersiederei , eine Juchtenfabrik und andre Fabrikanstalten von
minder »! Umfange befördern den Wohlstand der Stadt , die zugleich der >Litz
einer Akad . der Wissenschaften und eines Seminars zum Unterrichte junger Lapp¬
länder ist. Vor den meisten nordischen Städten zeichnet sich D . durch eine gute
Bauart , schöne regelmäßige Straßen und einen großen Palast aus . Es hat eine
alte , ehrwürdige Domkirche , wohin vormals der ganze Norden wallfahrtete , in¬
dem darin das Grab des heil. -Olaf sich befindet. Hier werden auch Karls XI V.
Krönungsinsignien aufbewahrt . In dem Hafen von D . liegt auf einem Felsen
Die romantischen Umgebungen , Wasserfalle und Landdie Festung Munkholm.
seen , tiefe Uferschluchten , eine Menge Inseln und landeinwärts hohe Gebirgszüge, sind mit freundlichen Landhäusern geschmückt. Aber bei dem kalten Klima
kommen Baumfrüchte nur selten zur Reife , und selbst die Eiche gedeiht hier nicht
mehr . Statt des Hornviehes erblickt man große Heerden von Ziegen , welche
das Moos der Klippen aussuchen oder am Ufer sich von Seepflanzen nähren . Nahe
bei D . sieht man Ameisenhaufen von Mannshöhe ; auch wußte man hier schon
längst Ameiscnessig zu bereiten.
Thaumesser , ein Werkzeug , die Menge des gefallenen
Meter,
Droso
Thaues zu messen, besteht in einer Wage , deren eines Ende eine Platte trägt,
die den Thau gut annimmt , das andre ein Gegengewicht hat, das nicht so
leicht bethauet wird.
Germain ), geb. 1763 zu Paris , der bedeutendste Maler
(
Jean
Drouais
aus David 's Schule . Die Sehnsucht , in Rom die Denkmale der Kunst zu studiren , trieb ihn 1783 zur Mitdewerbung um den großen Preis , der in einem Ijahrigen Pensionat besteht ; doch aus Unzufriedenheit mit seiner Arbeit zerriß er sie und
überließ den Preis einem Ändern . Seinen Lehrer , der ihm , als er verwundert die
Stücken des Gemäldes sah, darüber Vorwürfe machte , fragte er : „Sind Sie zu¬
frieden mit mir ? " „ Vollkommen " , versicherte David . „Wohl ! so äabe ich ja
den Preis " , rief D . entzückt ; „ dies war mein Ziel ; der Preis der Akademie gc-
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höre einem Andern , dem er vielleicht nützlicher ist als mir ; im nächsten Jahre
hoffe ich ihn durch ein besseres Werk zu verdienen " . 1781 stand D . wieder in
den Schranken . Die Kananäerin zu den Füßen des Heilandes war die Frucht
seines Studium « und der Abdruck seiner innigsten Empfindung . Öffentlich ge¬
krönt ward er fast im Triumphe von seinen Mitschülern zu seinem Lehrer geführt.
Diesen begleitete er nun als Pensionnair nach Rom , wo er die größten Meister
studirte und copirte . Sein stabender Gladiator und vorzüglich fein MariuS zu
Minturnä erwarben bei der Ausstellung in Paris ihm und David 's Schule neue
Triumphe . Nun entwarfen seinen Philoktet aufLemnos ; aber im Rausche seines
errungenen Ruhmes , eben beschäftigt mit einem Bilde des C . Gracchus , endete
im noch nicht vollendeten 25 . I . ein hitziges Fieber den 13 . Febr . 1788 sein idealisches Leben. Nebenbuhler und seine Freunde vereinigte » sich, ihm in der Ma¬
rienkirche (in der Via I-, !.-,) ein Denkmal zu setzen.
Drouet
(
Jean
Baptiste ) , Postmeister zu St . - Menehould , geb. den 8.
Jan . 1783 . Er war es , der Ludwig X.v >. aufseiner Flucht durch St . - Menebould erkannt hatte , durch seinen Sohn ihm auf einem Nebenwege zuvoreilen und
ihn zu Darennes verhaften ließ. Im Sept . 1792 ward er dafür als Abgeordne¬
ter des Marne - Depart . in den Convent aufgenommen , wo er für Ludwigs XVl.
Tod stimmte . Man schickte ihn im Sept . 1793 zur Nordarmee . Im Oct . d. I.
in Maubeuge von der Alinee des Prinzen v. Koburg eingeschlossen, versuchte er,
mit einigen Dragonern zu entkommen , um die Hülfe , deren der Platz benöthigt
war , zu beschleunigen , ward aber gefangen und nach Spielberg in Mähren ge¬
führt . Den 6 . Juli 179 ! sprang er von dem Fenster seines Gefängnisses herab,
um zu entfliehen , brach aber ein Bein und ward zurückgebracht. In , Nov . 1795
ward er mit Camus , Beurnonville und Andern zu Basel gegen die Tochter Lud¬
wigs X Vl . ausgewechselt , und trat hierauf , als ehemaliges Mitglied des CcnventS,
in den Rath der Fünfhundert . Das Mäßigungssvstem , welches damals in Frank¬
reich herrschte , mißfiel ihm ; er ward mit Baboeuf Rädelsführer einer Jakobiner¬
verschwörung und deßhalb ( 11 - Mai 1796 ) verhaftet , entwich aber und flüchtete
sich in die Schweiz . Da jedoch der hohe Gerichtshof ihn wegen der Baboeussschen Angelegenheit freisprach , kehrte er nach Frankreich zurück. Er ward nun
in mittlern Verwaltungsbehörden
gebraucht und war seit 1799 Unterpräfect zu
St . - Menehould , wo er im März 1814 Napoleon , welcher nach dem Gefechte
von Arciü auf Paris ziehen und dieses zum Stützpunkte seiner Unternehmungen
machen wollte , die halbwahre Nachricht mittheilte , daß die zahlreichen Besatzungen
der lothringischen Festungen sich vereinigten , um dem verbündeten Heere in den
Rücken zu fallen , und daß in dieser Provinz ein ernstlicher Krieg von Parteigän¬
gern eingeleitet sei, um das Vorhaben derBesahungen zu unterstützen. Diese Nach¬
richt erfüllte Napoleon mit kühnen Hoffnungen und bewog ihn , nicht auf Paris
zurückzugehen. Die Verbündeten drangen nun ungehindert dahin vor , und Na¬
poleons Schicksal entschied sich hier ohne weiter » Waffenkampf mit ihm selbst.
S » war es D ., der zu 2 höchst wichtigen Ereignissen entscheidend mitwirkte , von
denen das eine die Bourbons vem Throne stürzte , das andre sie wieder darauf
erhob . Während der hundert Tage war er Mitglied der Deputirienkammer;
1816 wurde er als Königsmörder ( rägie-ickc) aus Frankreich verbannt.
Droz,
8 berühmte Mechaniker . 1) Pierre
Jacguet,
geb . d. 28 . Juli
1721 zu Chaux de Fond , im Füi stenthum Neufchatel , war zum geistlichen Stande
bestimmt ; als er aber eine seiner Schwestern mil Uhrmacherarbeü , einGewerbzweig,
der zu jener Zeit eingeführt wurde , beschäftigt sah , erwachte in ihm eine lebhafte
Neigung zu dieser Beschäftigung , fjber gewöhnliche Handwcrköarbeit sich erhebend,
suchte er - : ld einen Theil des Uhrwerks zu vervollkommnen , u. es gelang ihm , in ge¬
wöhnlichen Uhren ein Glocke» - u. Flötenspiel anzubringen . Versuche zur Erfindung
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des immerwährend fortwirkenden Triebwerks ( f. sterpetnum
me >I>>Ie ) brach¬
ten ihn auf wichtige Entdeckungen . Er verfertigte u . a. eine Pendeluhr , welche,
mittelst der Bereinigung zweier Metalle von ungleicher Dehnbarkeit , ohne aufgezo¬
gen zu werden , im Gange blieb , so lange die Theile nicht durch Reibung abgenutzt
waren . Späterhin machte er sein berühmtes Schreibautomat , das , durch ein im
Innern der Figur befindliches Triebwerk , Hände und Finger sichtbar bewegte und
schöne Züge schrieb. Seine letzte Arbeit war eine astronomische Uhr , wobei ihn aber
der Tod zu Biel den 28 . Nov . 1790 überraschte . 2) Henri
Louis Iacguet,
des Vorigen Sohn , geb. den 13 . Oct . 1752 zu Ehaup de Fond . Bon früher
Jugend mir der Mechanik beschäftigt , kam er als Jüngling von 22 I . mit einigen
von ihm erfundenen Werken nach Paris , worunter ein künstliches Automat , ein
junges Mädchen war , das verschiedene Stücke auf dem Elaviere spielte, dem No¬
tenblatt ? mit Augen und Kopf folgte , nach geendigtem Spiele aufstand und die Ge¬
sellschaft grüßte . In Paris ließ er durch einen von seinem Vater gebildeten Hand¬
werker ein Paar künstliche Hände für einen verstümmelten jungen Mann machen,
der damit fast alle Bedürfnisse befriedigen konnte . „ Junger Mann " , sagte der be¬
rühmte Daucanson zu D . , als er dieses Kunstwerk sah , „Sie fangen damit an,
womit ich aufhören wollte " . Er starb den 18 . Nov . 1791 in Neapel , wohin er zur
Herstellung feiner Gesundheit gereist war . Die Automate beider Künstler sind jetzt
in Amerika . — Jean
Pierre,
verband sich um 1783 mit Boulton in Bir¬
mingham zur Verfertigung der sämmtlichen englischen Kupfermünzen . Für die
pariser Münze machte er ein Druckwerk , das mit einem Schlage und mit gerin¬
germ Kraftaufwand als bei dem gewöhnlichen Verfahren , auch mittelst einer be¬
sondern Vorrichtung zugleich mit beiden Seiten den Rand der Münze prägt.
Droz Joseph
(
) , ehemal . Parlamentsrath
zu Besam -on , geb. das. 1773,
seit 1824 Mitglied der franz . Akademie zu Paris , machte "sich 1H06 durch den
„k >r.ii sue I'.irt cl' otro Iienreux " (4 . AuSg . 1825 ) bekannt , ferner durch seinen
<1el^ nntaigne " (3. AuSg . 1815 ) ; durch die „ bckuck
» riir le I>c->u <Is» 8
les urt8 " ( 1815 ) und die „ älcmoiic » cle ck-icczue ; bäinvel " . Auch in s. „llbilo-opkie morsie " ( 1. AuSg. 1823 , 3. Ausg . 1824 ) zeigt er sich als einen denkenden
Kopf , als gründlichen Gelehrten und als guten Schriftsteller . Bei s. Wahl zum
Mitgliede der franz . Akademie ward er dem Dichter Lamartine vorgezogen . Seine
Rede bei der Aufnahme (7. Juli 1825 ) enthielt Treffliches , gut gesagt , über
die sittliche Natur der Literatur . „II ksut eciire " , sagt D >, ,,»vee ss cousaienca,
en presence <Ie Die » . «Du » l' iuterät cle I' burimiiitö " .
Druck , die Wirkung eines ruhenden Körpers , der von einer Kraft zur Be¬
wegung getrieben wird , auf einen ihn berührenden Körper , der dieser Bewegung
entgegensteht . Dieser letzte Körper heißt der widerstrebende oder das Hinderniß.
Da auch Dasjenige , was Bewegung hindert , Kraft genannt wird , so muß in dem
widerstrebenden Körper ebenfalls eine Kraft sein, welche die Wirkung jener , oder die
Bewegung des drückenden Körpers hindert . Dieses ist die Kraft des Zusammen¬
hanges der undurchdringlichen Theile des widerstehenden Körpers unter einander
selbst und mit andern unbeweglichen Körpern . Ist der Zusammenhang zu schwach,
um dem Drucke zu widerstehen , so zerbricht der widerstrebende Körper oder wird
von deni beweglichen losgerissen . Die bekanntesten Kräfte , aus welchen der Druck
entstehen kann , sind 1) die Kräfte der menschlichen und thierischen Körper , 2) die
Schwere der Körper , welche nach einer bestimmten Richtung auf unbewegliche Un¬
terlagen Druck hervorbringt ; 3) die Elasticität oder Federkraft der Körper , z. B.
eingeschlossene Luft drückt , indem sie sich durch einen weiter » Raum auszudehnen
sucht, gegen die Wände des Gefäßes , das sie umschließt ; 4) auch bei andern Na¬
turerscheinungen , welche sonst mit Bewegung begleitet sind, entsteht Druck gegen
Das , was diese Bewegung hindert . So kann aus der magnetischen und elektrischen
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Anziehung Druck entstehen . Man pflegt die bewegenden Kräfte überhaupt durch
Gewicht auszumessen , die einen gleichen Druck hervorbringen . So sagt man , der
Druck der Luft auf eine Fläche von einem pariser O.uadralfuß betrage 22 >jO Pfund,
d. i. die Fläche werde von der Luft ebenso stark gedrückt , als sie von einem Gelwichte
von 22 tO Pfund würde gedrückt worden sein , wenn sie die Unterlage desselben
gewesen wäre . Übrigens pflanzt sich der Druck von einem Theile des Hindernis¬
ses zum andern fort , lind zwar bei festen Körpern bloß nach solchen Richtu ngen,
welche niit der Richtung des Drucks selbst gleich laufen . Sonst unterscheidet man
auch Druck von Stoß dadurch , daß der erstere eine Wirkung der Schwere , letzterer
eine Wirkung der Bewegung des einen andern berübrenden Körpers sein soll.
Drucker,
in der Malerei , die Anwendung Heller und glänzender Farben,
um gewisse Stellen stärker und in das Augen springender zu machen . Das An¬
bringen derselben gründet sich auf die Beobachtung , daß helle Farben einen Ge¬
genstand hervortretender , dunkle zurückweichender machen . Da nun die Malerei
runde Körper auf Flächen darzustellen hat , so sieht man , wie wichtig für sie
wohlangebrachte Drucker sind . Nicht aber bloß die gehörige Rundung , sondern
auch die richtige Beleuchtung wird dadurch bewirkt ; denn das Licht beleuchtet
jederzeit die hervorragendsten Theile eines Gegenstandes am meisten . Der Ma¬
ler macht mithin durch die Drucker zugleich die Schaktenniassen , Übergänge
und Halbschatten geltend , und bringt durch sie Haltung in sein Gemälde . Ein
eigner Kunstausdruck ist noch das Blicken
und Drücken , d. h. die Lichter
Heller , die Schatten dunkler machen . Man blickt ein fertiges Gemälde auf,
indem man die Lichter mit einigen Pinselstößen von einer noch glänzendem
Farbe erhöht , wodurch diese Partien sich noch mehr hervorheben.
Druckwerk,
eine Maschine , welche vermittelst des Drucks das Wasser
in die Höhe treibt . Sie besteht aus einer Pumpe , in welcher das in den sogenann¬
ten Stiefel hineingetretcne Wasser durch die Gewalt des Kolbens in andre , mit
dem Stiefel seitwärts oder auch oberwärtö verbundene Röhren getrieben wird . Die
gemeine Wasserpumpe ( s. Pumpe ) ist ein Druckwerk . Man bedient sich der
Druckwerke , theils allein , theils in Verbindug mit Saugwerken , zu mancherlei
einfachen und zusammengesetzten Maschinen , um das Wasser aus der Tieft in
die Höhe zu heben . So sind die Feuerspritzen nichts Andres als Druckwerke,
und zwar meist doppelte . — Druckpresse
, s. Schnellpresse.
Druiden,
Priester der Celten oder Galen . Sie machten wie die Bramtnen in Indien , mit denen sie viel Verwandtes haben , eine eigne Kaste aus und
standen gleich diesen in dem größten Ansehen , indem sie zugleich die Gelehrten und
Philosophen dieser Völker waren , und selbst auf die Regierung des Staats
den
größten Einfluß hatten . Julius Cäsar liefert uns die meisten Nachrichten von
ihnen . Nach ihm besorgten sie alle öffentliche und Privatopfer , erklärten die Grund¬
sätze ihrer Religion , theilten alle Arten von Belohnungen aus , saßen in bestimmten
Zeiten des Jahres zu Gericht und bestimmten die Strafen für begangene Verbre¬
chen. Wer sich ihren Entscheidungen widersetzen wollte , gegen den verhängten sie die
Straft des Bannfluchs , wodurch er von der Theilnahme am Gottesdienste ausge¬
schlossen ward . Selbst über ein ganzes Volk konnten sie diese Acht aussprecben.
Überhaupt hatte ihre Macht keine bestimmte Grenzen . Sie wählten in jeder Stadt
die höchsten Obrigkeiten , und diese durften Nichts ohne ihren Rath und ohne ihre
Beistimmung unternehmen . Don allen Lasten und Abgaben waren sie befreit.
Der Unterricht , sowol in religiösen als in andern Kenntnissen , die Kriegskunst allein
ausgenommen , war ausschließend in ihren Händen . Sie ertheilten ihn mündlich
in Versen , die oft einen geheimen Sinn hatten , und pflanzten ihn im Gedächtniß
fort . Nach Cäsar glaubten sie die Unsterblichkeit der Seele und die Wanderung der¬
selben in andre Körper . Außerdem gaben sie Unterricht über die Natur und Bewe-
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gung der Gestirne , über die Größe der Welt und der Erde , über das Wesen der
Dinge und die Macht der Götter . Auch übten sie die Astrologie , Zauberei und
Wahrsazerei . Nach PliniuS waren sie auch in der Naturlehre und Arzncikunde
nicht unerfahren . Die letztere aber verunstalteten sie durch Aberglauben . Mcrkwürd ig ist ihre Meinung von der heiligen Mistel (eine Schmarotzerpflanze , welche
nicht in der Erde , sondern nur auf andern Bäumen , besonders auf der Eiche wächst
und noch jetzt als ein heilsames Mittel wider die fallende Sucht gerühmt wird ),
welche sie als das Heiligste in der Natur und als eine Universalarznei ansahen,
sowie sie überhaupt die Eiche für heilig hielten und von ihr den Namen er¬
halten haben sollen. Die Druiden hatten ein gemeinschaftliches Oberhaupt,
das durch Stimmenmehrheit
aus ihrer Mitte gewählt wurde und seine Würde
lebenslänglich behielt . Ihr Hauplsitz war in Britannien . Die druidischen Tem¬
pel , deren einer bei Carnac in England liegt , haben viel Ähnlichkeit mit den
indischen . S . „ Über die Druide » der Celten und die Priester der alten Deut¬
schen" , von C . C. Barth (Erlangen 1826 ) . — Druidenfuß
(
auch
Trutenfuß
durch Verstümmelung ) nannte man sonst ineinanderverschlungene Dreiecke.
Drusen,
Völkerschaft in Syrien , in den Gebirgen des Libanon und Antilibanon , welche einen Bezirk von ungefähr 55 (IM . bewohnt und aus 166,000
Einw . besteht, worunter 10,000 waffenfähige Männer . Ihre angebliche Abstam¬
mung von Franken , die zur Zeit der Kreuzzüge in jene Gegenden gekommen , ist
eine Fabel . Ihr Name kommt von einem ihrer Religionslehrer her . Zu Ende des
16 . Jahrh , fing dieses kleine Volk an , in Europa Aufsehen zu erregen , besonders
wegen der Religion , aus welcher sie ein großes Geheimniß machen . Die unter der
Erde verborgenen heil. Bücher der Drusen sprechen Grundsätze aus , die ihre Urhe¬
ber als die berechnetsten Egoisten brandmarken und die Menschheir entehren . Der
Laie, der von diesen Büchern zufällig Kenntniß erhält , wird mit dem Tode bestraft.
Diese sind ein Gemisch der sadducäischen, samaritanischen und mohammedanischen
Religionssekten . Die Drusen hakten zeikher unter mehren Sheiks oder Herren ge¬
standen ; ein gewisser Ibrahim aber wußte sich zu ihrem alleinigen Oberhaupte zu
machen , bekam dadurch die ganze Macht seiner Nation in die Hände und ward auf
diese Art den Türken gefährlich . Im Anfange des 17 . Jahrh , erreichten die Drusen
unter dem berühmten Emir Fakreddin ( gewöhnlich Fakkardin ) den höchsten Gipfel
ihrer Macht ; allein dieser wurde 1631 zu Konstantinopel strangulier , und ob¬
gleich man ihnen andre Fürsten gab , so kamen sie doch nie wieder zu ihrem vori¬
gen Ruhme . Zwar versuchten sie 1773 noch ein Mal , in Vereinigung mit den
Russen , sich frei zu machen ; allein sie mußten bald in das vorige Verhältniß mit den
Türken zurückkehrend Sie stehen jetzt unter Emirn (Fürsten ) , und diese wieder un¬
ter einem Großemir , sind der Pforte zinsbar , aber fast ganz unabhängig , und trei¬
ben Feld - , Wein - und Seidenbau . In Ansehung ihrer Religion theilt man sie in
Weise (Akales , Gelehrte oder Eingeweihte ) und in Weltliche (Djabel oder Laien,
Unwissende , Uneingeweihte ) ; sie haben keinen öffentlichen Gottesdienst , sondern
besuchen christliche und mohammedanische Kirchen , haben aber eigne Symbole und
gotteSdienstliche Personen , und nähern sich übrigens den Christen am meisten.
Drüsen,
1 ) im thierischen und menschlichen Körper , weiche, lockere Theile
von glatter , ovaler oder länglicher Form und verschiedener Größe . Sie bilden 2
Classen . Die absondernden ( znsammengehäuften ) sind aus einer Menge kleiner,
rundlicher Körper zusammengesetzt, die entweder aus kleinen hohlen Säckchen , oder
aus einer Verwickelung von zarten Äderchen gebildet werden , und eine besondere
Flüssigkeit absondern , welche sich in mehren Canälen , und zuletzt in einem AuSführungscanale sammelt und zu weiter », Gebrauch ausgeleert wird '. Hierher gehören
die Speicheldrüsen im Munde , die große Magenspeicheldrüse (Pankreas ) ,
die Brust¬
drüse , die Schleimdrüsen in der Luftröhre u. s. w . Die andre Classe besteht aus
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den Lymphdrüsen (zusammengewickelten Drüsen ) , welche aus einer Verwickelung
einsaugender Adern (Lymphgefäße ) bestehen , deren allezeit mekre kleinere in eine
solche rundliche Drüse ein - , wenigere aber und größere aus ihr heraus -, und zu den
nächsten , größern Drüsen hingehen , zuletzt aber in den Brustgang ( lluetn , iblirameu, ) sich endigen . Diese Drüsen haben den wichtigen Zweck, die aufgenommenen
Flüssigkeiten zu veredeln und dem Leben immer näher zu bringen . (S . Assimi¬
lation .) Hierher gehören die GekröSdrüsen , die Leisten - , Achsel - , Halsdrüsen
ist die Drüse (ifl.- ncluli, ) ein runder Kör¬
und v. a . m. 2) Bei den Pflanzen
oder Stängeln , oder innerhalb im Zellengewebe oder
per auf den Blättern
Eine Krankheit
Fleische , der zur Ausdünstung und Absonderung dient .
bei welcher eine weißliche oder zähe Flüssigkeit aus der Nase und
der Pferde,
aus dem Munde läuft . Dabei sind die Drüsen an dem Kinnbacken geschwollen,
und es zeigen sich Beulen . Man sagt dann , von der Drüse oder mit der Drüse
(Druse ) befallen werden . Das Pferd wirft die Drüse ab , wenn die Feuchtigkeit
dicker wird und das baldige Ende der Krankheit hoffen läßt . Die gutartige Drüse
ist diejenige , bei welcher sich der Ausfluß aus der Nase am neunten Tage verliert.
Die bösartige oder falsche Drüse verwandelt sich gewöhnlich in den Rotz.
LiviuS, war 123 vor Ehr . zugleich mit Eajus
, 1) Marcus
Drusus
Graechus Dolkstribun , und Vater der Livia , welche des M . Eato Gattin und
Mutter des Eato von Utica war . Er arbeitete den Planen des Dolkslieblings E.
GracchuS so geschickt entgegen , daß ihm die Aristokraten den Beinamen l' ,->l, n» »s
8en .itu5 gaben . Dann machte er durch s. Siege in Thracien die Donau zur Grenze
des Reichs , triumphirte und starb als Tensor 110 v. Ehr . 2) S . Sohn Mar¬
der Livia , der Gemahlin des Augustus ) war ein Mann
(
cus Livius Großvater
von Geist und großer Kraft und besaß dabei eine hinreißende Beredtsamkeit ; aber
er beachtete im Feuer seiner Thätigkeit zu wenig die gesetzlichen Formen des Staats;
das Gefühl seines Werthes , sowie seine ausschweifende Freigebigkeit , verleiteten ihn
bisweilen zu unüberlegten Handlungen . Rom war damals durch den Streit zwi¬
schen dem Senat und den Rittern in 2 Parteien getheilt . Die Macht der letz¬
tem , welche seit der Zeit der Gracchen auf das höchste gestiegen war , erregte die
Eifersucht des Senats , der für sein altes , fast verlorenes 'Ansehen eifrig kämpfte.
Nachdem D . das Volk durch die von dem Senate nur mit dem äußersten Wider¬
willen zugegebene Dertheilung der Ländereien , und die Bundesgenossen der Römer
durch Versprechung des Bürgerrechts , auf die Seite des Senats zu bringen ge¬
sucht hatte , trat er im Vertrauen auf diesen Beistand als Vermittler zwischen den
streitenden Parteien auf . Zn dieser Absicht schlug er vor, die erledigten Senato¬
das Recht
renstellen mit Rittern zu besetzen und diesen neuen Magistratspersonen
der gerichtlichen Untersuchungen , welches seit den Gracchen ein Eigenthum der
Ritter geworden war , zuzugestehen, sowie es die Senatoren in frühern Zeiten hat¬
ten , und nach dem größten Widerstände von beiden Seiten sehte er diesen Vor¬
schlag durch. Allein theils die Eifersucht , mit welcher noch immer jede Partei über
ihren Rechten hielt , theils die zu rasche und an Gewaltthätigkeit grenzende Art,
auf welche D . die Vereinigung herbeigeführt hatte , brachte die Gemüther gegen
ihn auf . Als er daher darauf antrug , den Bundesgenossen für ihre dem Senate
geleisteten Dienste das Bürgerrecht zu ertheilen , verweigerte dieses der Senat mit
solchem Nachdruck , daß D . Nichts bewirken konnte , und als er einst , von einer
Menge Lateiner , welche gekommen waren , um ihm beizustehcn, begleitet , aus der
Volksversammlung in seine Wohnung zurückkehrte , wurde er beim Eintritt in die¬
selbe von unbekannter Hand erstochen. Nach wenigen Stunden verschied er mit den
Worten : „Sprecht ! wird wol dieRepublik je wieder einenBürger haben , wie ich
war ? " Sein Tod ( 93 v. Ehr .) brachte den schon lange gährenden Bundesgenos¬
Sohn desTiberius Nero und
Elaudius,
senkrieg zum Ausbruche . 3) Nero
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der Livia ( in der Folge Gattin des Kaisers August ) , und Bi uder des nachmal.
Kaisers TiberiuS , wurde als O. uästor , mit s. Bruder , 13 vor Chr . , gegen die
Rhälier gesandt , die er unterwarf . Dann dämpfte er in Gallien einen Aufstand,
schlug die Deutschen , welche jenseits des Rheins wohnten , ging über diesen Fluß,
besiegte die Sicambrer und Bructerer und machte die Friesen den Römern zinsbar.
Er war der erste römische Feldherr , der sich aus den nördlichen Ocean wagte . Nach
nach
diesen Feldzügen wurde er 11 vor Chr . Prätor , kehrte aber schon im Frühjahre
Festun¬
legte
und
Weser
die
an
bis
Völker
mehre
Deutschland zurück, überwand
gen an . Deßhalb wurde ihm zu Rom die Ehre des kleinen Triumphs (der Ova¬
tion ) zugestanden und er zum Proconsul ernannt ; auch legte ihm das Heer den Ti¬
tel eines Imperators bei, welchen jedoch August nicht bestätigte . 9 vor Chr . ward
er Consul , kehrte bald aufs Neue nach Deutschland zurück und drang bis an die
Ell e vor , fand es aber unmöglich , über diesen Fluß zu setzen. Um jedoch zu be¬
urkunden , daß er bis dahin gekommen sei, ließ er daselbst Siegeszeichen aufrichten.
'Auf seinem Rückzüge starb er noch in demselben Jahre , und im 30 . seines Alters.
DerCanal , welcher den Rhein mit der Psiel verbindet , war sein Werk , und auch
dcr Ort Drusenheini ini Elsaß , wo er einige Zeit sein Lager hatte , hat den Namen
von ihm . Von seiner Gemahlin Antonia hatte er 3 Kinder , Livia , Germaniens
und Claudius , welcher in der Folge Kaiser wurde . Rom verlor an Drusus einen
gleich brauchbaren Mann , und einen
tapfern , im Felde wie in Staatsvcrhällnisten
seiner redlichsten und edelsten Bürger . S . A . Beneblet Wilhelm , „Die Feldzüge
.
des Nero Claudius Drusus in dem uördl . Deutschland " (Halle 1826 , mit e. CH-)
Waldnymphen,
,
Griechen
arkadischen
der
Mythologie
in der
Dryaden,
der Name)
die man zu Schlitzgöttinnen derBäume , namentlich der Eichen ( daher
Waldnymphen,
überhaupt
Dryaden
sollen
Einigen
Nach
.
machte
Wäldern
in den
Baume
die Hamadryaden aber solche sein , welche als Beschützerinnen besonderer
.)
mit ihnen lebten und stürben . (S . Hamadryaden
), einer der fruchtbarsten englischen Dichter , mehr wegen
(
John
Dryden
Kraft ge¬
si reinen , gewandten und geschmackvollen Styls als wegen s. poetischen
Verstand
gesunder
Ein
.
Dichter
englischen
spätern
vieler
Muster
schätzt, ward das
äußerte sich bei ihm in einer gebildeten Sprache , ohne Glanz und Fülle der Phan¬
tasie. Vieles harte er dem Studium der Alten zu verdanken , welches er auf der
Schule zu Westminster trieb . D . , geb. den 9. Aug . 1631 zu Auldwinkle , einem Fl.
m Nordhampkonshire , besuchte die Westminsterschule und die Universität Cam¬
bridge . Sein erster Versuch : „ kivroia stsnras ", zum Lobe Cromwell 's, erschien16n8
nach des Protectors Tode . Die Wiederherstellung der Monarchie halte auf ihn
eben den Einfluß , den sie auf die Herzen der mehrsten Briten äußerte , denn er
schrieb bald darauf : „Astraea rcdux , a pari » vn tkebapp ^ restoratioii and re¬
inen

r,k bis saarixl

älajcsiv

, b -in ^ (Aiarles

II . " .

1663

sing er an , des Erwerbs

,
wegen , für die Bühne zu arbeiten . Sein erstes Stück : ,,'Ibe rvild Lalland "
eine Komödie , wurde kalt aufgenommen . Dies hielt ihn indessen nicht ab , noch
2 ' . auerspiele , Lustspiele, Tragikomödien und Opern zu liefern , die man aber
für e.e schlechtesten s. Werke hält , weil sie zu sehr in dem ungeläutertcn Geschmacke
des damaligen PublicumS geschrieben sind. 1661 wurde s. „ .Oinus „ drubilis"
gedruckt, ein historisches Gedicht , das nach 11. Iohnson 's Urtheil zu seinen gefeil¬
testen Werken gehört , wie Dryden überhaupt mehr Talent zur Ausführung als zur
Erfindung besaß. Ui.i diese Zeit schrieb er die Biographien des PolybiuS , Lucian
und Plurarch , die den englischen Übersetz, dieser Schriftsteller vorgedruckt sind.
1668 erhielt er den wenig einträgliche » Posten eines Hvsdichters . Um jene Zeit
erschien sein eleganter und lehrreicher Dialog : „lössa^ ein drannelic : zeoelre " , der
erste Versuch einer seinen Kritik , der von einem Engländer gemacht wurde . Die¬
ser, wie überhaupt s. Abhandlungen und Vorreden in Prosa , sehr rein und geistvoll
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geschrieben, haben ihm dem Titel eines Vaters der englischen Kritik erworben . Er
gewann ein so großes Llnsehen, daß ihn die damaligen dramatischen Dichter für den
Richter der Bühne erkannten und sich von ihm die Prologen oder Epilogen ihrer
Stücke schreiben ließen. 1631 machte er seine merkwürdige ^Satyre : „ ,Vl>>ado » ->» >1
^l . itopliel " , bekannt . Sie ist gegen die Partei desHerzogs von Monmouth gerich¬
tet und verspottet viele der angesehensten Personen damaliger Zeit unter erdichte¬
ten Namen . Nach Jakobs II . Thronbesteigung trat er zur katholischen Kirche über,
wofür ihn der König zu seinem Historiographen ernannte . Aus Eifer für seine neue
Religion , und zu seiner Vertheidigung machte er jetzt s. verrufene Fabel : ,,IN « bind
nnü >>!!' p ^uibor " , bekannt , worin er die römische Kirche , unter dem Bilde einer
milchweißen Hirschkuh , ihre Gerechtsame gegen die protestantische , welche als ein
Panther vorgestellt wird , vertheidigen läßt . Aber Jakobs II . Regierung währte
nicht lange , und unser Dichter verlor seine Stelle ; worauf er zur Schriftstellerei,
als einem bloßen Erwerbszweige , seine Zuflucht nehmen mußte . Er arbeitete von
nun an zuweilen etwas fabrikmäßig ; indessen tragen alle seine spätern Werke das
Gepräge seines großen Talents an sich. 1693 erschien sein Persiuö und Juvenal,
1697 seinDirgil , der zu den meisterhaftesten Übersetz, gehört , die irgend eine neuere
Nation ausweisen kann . Sein letztes Werk waren s. ausHomer , Ovid , Boccaccio u.
Ehaucer entlehnten „ bidiles -nicienl and ,liniiern , tr .inilatcd into verscr , lvitll
nri ^ inid P>c>e,n3 " . In

dieser Sammlung

steht seine gepriesene Ode : „illcx -iiidoi ' i!

tr .>>,l . nr tbe pcnvor vkinusie , in linnnui ol 8l . - Leci !i.>', dav " , die von Händel
1725 vortrefflich componirt ist und Pope 'S und Eongreve 's ähnliche Gedichte hin¬
ter sich zurückläßt. Ramler hat sie 1770 überseht ; auch hat man eine Nachbildung
derselben von Kosegarten . Überhaupt sind s. lyrischen und satyrischen Gedichte un¬
streitig die ausgezeichnetsten in der englischen Literatur dieser Zeit, obgleich er mehr
aus dem Kopfe als aus dem Herzen sang. D . lebte in Dürftigkeit und starb 1701.
Er wurde in der Westminsterabtei zwischen Ehaucer und Eowley beigesetzt. Die
neueste und vollständigste Ausgabe s. Schriften , nebst seinem Leben, ward von Wal¬
ter Scott in 18 . Bdn . (London 1808 ) geliefert ; neue Aufl . : „ bild vlH >n Dio¬
den ", von Walter Scott (Paris 1826 ).
Dschaggernath,
Jaggernath , Juggernauth , eigentlich Dschagatnatha,
d. i. der Herr der Welt , der berühmteste und heiligste Tempel in Hindostan , im
Bezirke von Euktack , auf der Küste von Orissa . Die Pagode liegt dicht an der
Küste , unweit des Tschikasees , in einer öden , unfruchtbaren Sandgegend , und
zeigt sich als eine formlose Sleinmasse . Da « Götzenbild ist ein geschnitzter Holz¬
block, mit einem furchtbaren , schwarzbemalten Gesichte und weit aufgesperrtem,
blutrothem Maul . Es ist prächtig bekleidet , und die angeführte Benennung des¬
selben, Dschagatnatha , einer der vielen Namen des Welterhalkers Wischnu . (S.
Indische
Mythologie
.) An Festtagen wird der Thron des Bildes auf einen
60 Fuß hohen , auf Rädern sich bewegenden Thurm gestellt , begleitet von zwei an¬
dern Götzenbildern , seinem weißen Bruder , Balaram , und seiner gelben Schwe¬
ster, Schubudra , die gleichfalls auf besondern Thürmen sitzen. A » dem c » uptpburme sind 6 lange Schiffstaue befestigt, woran das Volk ihn zieht. Die Priester
un >d ihre Gehülfen stehen um den Thron , auf dem Thurme , und wenden sich zu»vklle'n mit unzüchtigen Gesingen und Gebärden an die Verehrer . Auch die Wände
des Tümpels , wie die Seiten des Tburmwagens , sind mit den unzüchtigsten Sinn¬
bildern in großer , dauerhafter Bildhaucrarbeit bedeckt. Während der Thurm sich
vorwärts bewegt , werfen sich andächtige Schwärmer zu Boden , um sich von den
Rädern ;erßl >ckschen zu lassen , und die Menge empfangt solche Handlungen mit
lautem Beifallruf . als gottgefällige Opfer . Im Tempel wird eine Anzahl vor. fei¬
len Weibern für die Pilger unterhalten , sowie mehre geweihte stiere , welche ge¬
wöhnlich von dcnPilgern mit Kräutern gefuttert werten . EuiKnochen desKrischna
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wird im Tempel als kostbare Reliquie aufbewahrt , aber nur Wenigen gezeigt.
Iäbrlich , besonders an zwei Hochfesten, im März und Juli , strömen die Pilger in
zahllose» Scharen zu der Pagode . Man rechnet deren mindestens 1,200,000
jährlich , von welchen , wie man behauptet , in der Regel 9 Zehnkheile unterwegs
durch Mangel , Beschwerde oder Krankheit weggerafft werden ; so viel ist wenig¬
stens gewiß , daß bis auf 12 Meilen in der Runde der Weg zum Heiligthum mit*
Menschengebeinen bestreut ist. Diele alte Leute unternehmen die Wallfahrt in der
Absicht , auf dem heiligen Gebiete zu sterben . Nicht weit von «Tempel ist ein Platz,
von den Europäern Golgatha genannt , wohin man gewöhnlich die Leichname wirft,
und wo man immer Hunde und Geier sich nähren sieht. Die von den Pilgern be¬
zahlten Abgaben werfen ein ansehnliches Einkommen ab , das , nach Abzug der Ko¬
sten zur Unterhaltung des Tempels , der Regierung zufällt . Als 1803 die Land¬
schaft von den Engländern den Marotten entrissen ward , traten Jene in alle Rechte
der frühern Besitzer , aber die Abgabe ward während der Verwaltung des Marquis
von Wellesley den Pilgern nie abgenommen ; nach feiner Abreise aus Zndien hin¬
gegen ( 1806 ) von der bengalischen Regierung eine Verordnung zur Verwaltung
der Pagode und Besteuerung der Pilger erlassen . Die Aufsicht über die Tempel
und die Priester ward 1809 dem Rajah von Kurdah übertragen , mit der Verpflich¬
tung , die alten Anordnungen zu handhaben . Eine Straße von Calcutta zu dem
Tempel ward seil 1810 angelegt , wozu ein reicher Hindu , Rajah Sukmov Roy,
16,000 Pfd . St . beitrug , unter der Bedingung , daß sie seinen Namen führe.
Dschamy,
Molla (Djamy ) , eigentlich Abdurrhaman ebn Achmet , be¬
rühmter persischer Dichter , geb. 1414 , hatte jenen Beinamen von seiner Heimath
Dscham , in der Provinz Khorasan . Er verdunkelte die größten Geister seiner Zeit.
Der Sultan Abu Said rief ihn an seinen Hof nach Herat ; aber Dschamy , ein
Anhänger der Lehre der Sophi , zog -die Verzückungen eines Mystikers den Vergnü¬
gungen des Hofes vor . Er sehte sich oft in die Halle der großen Moschee zu Herat,
wo er sich freundlich mit Leuten aus dem Volke unterhielt , sie in den Lehren der Tu¬
gend und . des Glaubens unterrichtete und sie immer durch seine milde Beredisamkeit zu gewinnen wußte . Als er 1494 starb , war die ganze Stadt in Trauer . Der
Sultan ließ ihm auf öffentliche Kosten ein glänzendes Leichenbegängniß ausrichten,
und die Erde öffnete sich, sagten die persischen Dichter , wie eine Muschel , um diese
unschätzbare Perle aufzunehmen . Er war einer der fruchtbarsten S chnftsteller Persiens und hinterließ über 40 Werke , meist mystischen ZnhaltS . Sieben der an¬
ziehendsten >Lchriflen vereinigte er u. d. T . : „ Dieisieben >Lterne des Bärs " . Dazu
gehören : „ Zusuf und Zuleika " , eins der unterhaltendsten Werke in der persischen
Sprache , wovon Law in den ,,.4siatic Iiiiscellunic !," Bruchstücke bekanntgemacht
hat , und die anmuihige Dichtung „Medschnun und Leila " , die Hr . von Chezy
(Paris 1805 ) sranz . , und Hartmann (Lpj. 1807 , 2 Bde .) deutsch übersetzte.
Sein „ Beharistan " , eine Darstellung der Süienlehre in Prosa und Versen , wird
mit Sadi 's „ Ghulistan " verglichen . Bruchstücke daraus ließen Zenisch ( in der
,,.4utl >» !<,^ i.i z^ lsii .'!," ) und Wissen ( in der „ ( lliiestani .itliül persicu ", Leipzig
1805 ) abdrucken . Nach Göthe faßt er alle Bemühungen der frühern persischen
Dichter zusammen . Klarheit und Besonnenheit ist sein Eigenthum.
Dschingis
- Khan auch
(
Genghis -Khan ) . Dieser berühmte Eroberet
war der Sohn eines mongolischen HordenanführerS , mit Namen 2)ezonkai »der
Pvzonkai , der zwar über 80 bis 40 Familien gebot , jedoch den TaiarkhanS o"^
Kins , die damals die östliche Tatarei und den ganzen nördlichen Theil voy, sshj ^ a
beherrschten , Tribut zahlte . Dschmgis -Khan wurde geb. im 1 . 559 der Aegira , oder
1163 — 64 nach Chr . Geb . , und erhielt den Namen Temudjyn . Die kriegeri¬
schen Talente des Züngluigs waren von s. Lehrer , Karakhar , so gut ausgebildet
worden , daß er im 18 . Z . schon im Stande war , die Zügel der kleine» Herrschaft
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zu ergreifen , welche ihm nach dem Tode des Vaters , durch das Recht der Erstge¬
burt , gebührten . Die Oberhäupter der Stämme und Familien , welche dem jun¬
gen Khan unterworfen waren , glaubten , es werde leicht sei», denselben zu verdrän¬
gen oder sich seiner Herrschaft zu entziehen . Sogleich aber führte er in Person
30,000 Mann gegen diese Aufrührer , und obgleich der Sieg in der ersten Schlacht
unentschieden blieb , kehrte Temudjvn doch bald zurück und errang im zweiten An¬
griffe einen vollständigen Sieg . Nach dem Treffen theilte er unter die Osficiere
und Soldaten Belohnungen aus , welche auch aus Gefangenen bestanden , die als
Sklaven behandelt wurden . Mehre durch Rang und Einfluß besonders ausge¬
zeichnete aber wurden auf Befehl des Siegers in 70 Kessel mit siedendem Wasser
geworfen ; ein würdiges Vorspiel der zahllosen Gräuelthaten , wodurch er Asien
bald in Schrecken setzen sollte. Eine große Anzahl von Stämmen vereinigte sich
nunmehr wider ihn . Er aber fand einen mächtigen Beschützer in dem Großkhan der
karaitischenMongolen , Namens Oung , der ihm seine eigne Tochter zur Ehe gab . Da¬
durch ward ein Krieg mit einem zurückgesetzten Nebenbuhler veranlaßt . Man traf
zusammen , und es sollte eine große Schlacht geliefert werden am Fuße der Altaigebu 'ge, als der Schwiegervater , erschreckt durch die drohenden Gefahren , sich eiligst
zurückzog. Temudjvn bemerkte jedoch in Zeiten den Abfall und verschanzte sich
sogleich zwischen Onon und Tula , von wo aus er den karaitischen Truppen Hülfe
leisten konnte , welche de" Rache der Feinde preisgegeben waren . Diese Handlung
des Edelmuths stellte den Frieden zwischen Schwiegervater und Eidam wieder her,
der aber nicht von Dauer war . 120 - bekriegten sie einander förmlich , und OungKhan verlor in einer Schlacht mehr als 10,000 M . , und auf der Fluchr das Leben.
Der Sieger fand jedoch einen neuen , furchtbaren Gegner in der Person Tavanks,
des Oberhaupts der naimanschen Tataren . An den Ufern des Altai traf man zu¬
sammen , Tayank wurde schon im Anfange des Gefechts verwundet und starb auf
der Flucht , nachdem er alle seine Soldaten bis auf den letzten Mann hatte nieder¬
hauen sehen. Dieses merkwürdige Gefecht sicherte dem Sieger die Oberherrschaft
über einen großen Theil der Mongolei und den Besitz der Hauptstadt Kara Korom . Im Frühling des folg. Z . hielt er eine Art von Reichstag in Bloun Pouldouk, s. Geburtslande , wo sich Abgeordnete von allen ihm unterworfenen Horden
einfanden ; diese setzten ihm die Krone auf und riefen ihn zum Khakan oder Groß¬
khan im Angesichts des Heeres aus . Zugleich prophezeite ihm ein frommer Khaman , den die Mongolen sehr verehrten , daß er über die ganze Erde herrschen werde,
und befahl ihm , sich fortan nicht mehr Temudjyn , sondern Dschingis - Khan zu
nennen . Z » derselben Versammlung machte Dschingis - Khan auch ein bürgerli¬
ches und militairisches Gesetzbuch bekannt , das noch jetzt in Asien unter dem Namen
Pza Dschingiü - Khany bekannt ist. Dieses Gesetzbuch ist auf den Monotheismus
gegründet , denn Dschingis bekannte sich zu keiner bestimmten Religion ; er gab kei¬
ner auch nur den entferntesten Vorzug vor der andern . Alle Männer von Ver¬
dienst , ohne Unterschied des Glaubens , waren an s. Hofe willkommen . Tschingis -Khan ließ auch viele oigurische, tibetanische , persische und arabische Bücher in«
Mongolische übersetzen, ein Beispiel , welches von mehren Nachfolgern nachgeahmt
wurde , und wodurch die Mongolen unter den gebildeten Nationen Asiens einen
nicht unbedeutenden Rang gewannen . Durch die Prophezeiung bei DschmgiöKhanS Krönung war der Geist der Truppen so angefeuert worden , daß er sie leicht
zu neuen Kriegen führen konnte . Das schöne und große Land der Oigurea , im
Mittelpunkte der Tatarei , hatte längst seine Begierde gereizt. Dieses mehr durch
litcrarische Bildung als kriegerische Talente sich auszeichnende Volk war leicht » >rerworfen , und Dschingis -Khan war nun Herr des größten Theiles der Tatarei . Kurz
darauf ergaben sich seiner Herrschaft mehre tatarische VolkSstämme , und 1209
überstieg er die große Mauer und sandte Truppen nach Leatcng und Pe scheli.
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Die Eroberung von China beschäftigte die Mongolen über 3 Jahre lang ; die
Hauptstadt , damals 2)en-kinq , jetzt Peking genannt , wurde 1215 mit Sturm ge¬
nommen und geplündert . Der Brand dauerte einen Monat . Die Ermordung
von Gesandten , die Dschingis -Khan an den König von Kharizme gesandt hatte,
veranlaßte 1218 den Angriff auf Turkestan mit einem Heere von 700,000 M.
Das erst--Zusammentreffen der feindlichen Heere war furchtbar , doch unentschieden.
Dschingis -Kahn ' s Sehne zeigten sich durch Unerschrockxibeit des Vaters würdig.
Die Kharizmer verloren 160,000 M . 1219 drangen die Mongolen immer wei¬
ter . Den meisten Widerstand leisteten die beide» großen Städte Bokhara und Samarkand . Sie wurden erstürmt , geplündert , verbrannt , und mehr als 200,000
Menschen kamen dabei um . Zu bedauern ist hier die Zerstörung der köstlichen Bi¬
bliotheken von Bokhara , einer Stadt , welche in ganz Asien durch ihre gelehrten
Anstalten berühmt war . Sieben Jahre hinter einander war Dschinais -Khau nur
mit Morden , Plündern , Unterjochen beschäftigt, und dehnte seine Herrschaft bis
an die Ufer des Borvühcnes aus , wo auch der Großherzog von Kiew und der Her¬
zog von Tchcrnikoff gefangen wurden . Zn China halte er einstmals alle Landbe¬
wohner wollen umbringen lassen , um die bestellten Fluren in Viehweiden zu ver¬
wandeln , und weniger Menschen ernähren zu müssen , die nicht zum Kriege taugten.
Allein einer seiner Räthe , Tlekchusav , widersetzte sich muthig dieser Maßregel . Die¬
ses bestimmte den Eroberer , einige Zeit nach Kara Korom , seiner Hauptstadt , zu¬
rückzukehren . Hier kam ihm seine Familie bis an ' die User des Flusses Tula ent¬
gegen und empsing ihn mit ausgezeichneten Freudensbezeiaungen . Er zeigte sich
nicht ohne Gefühl dafür . Von seinen zahlreichen Enkeln ließ er 2 nach einem von
ihm selbst entworfenen Plane erziehen. 1225 , wo er bereits älter als 60 I . war,
zog er noch in Person , an der Spitze aller seiner Heere , gegen den König von Tang»t, der 2 Feinden der Mongolen eine Zuflucht bei sich gestattet hatte und sie nicht
ausliefern wollte . Die Mongolen zogen durch die Wüste von Kobi im Winker und
dranaen ins Herz der feindlichen Staaten ein, wo sich ihnen ein Heer von 500,000
M . entgeaenwarf . Auf einem von dem Karamoran gebildeten gefrorenen See lie¬
ferte Dschinzis -Kban dem Feinde eine große i^ cblacht , worin dieser gänzlich ge¬
schlagen wurde und über 300,000 M . verlor . Einige Zeit verweilte der Sieger in
den neuerobertcn Provinzen , von wo aus er 2 seiner Söhne abschickte, um die Er¬
oberung des nördl . China zu vollenden . Indessen wurde dieBclagerungPer Haupt¬
stadt von Tangut , Ninghiu (Nanking ) , mit Eifer fortgesetzt. Die E7ladt erlag
endlich , und hatte mit andern gleiches Schicksal . Alles wurde mit Feuer und
Schwert verbeert . Allein die Gründung einer mongolischen Dynastie in China war
dem Enkel Dschingis -Khan 's erst aufbehalten . Bei diesem Unternehmen fühlte
DschingiS -Khan die Annäherung seines Todes . Er berief seine Kinder zusammen,
empfahl ihnen Eintracht und gab ihnen die weisesten Rathschläge zur Regierung
der weitläufigen Staaten , die er ihnen hinterließ (ein Gebiet von mehr als 1500
Stunden in der Länge). Erstarb , umgeben von den Seinigcn , den 24 . Aug . 1227
im 68 . Z . s. Alters und dem 52 . s. Regierung . Das Dasein dieses Eroberers
hatte dem Menschengeschlechte wenigstens 5 — 6 Mill . Individuen jedes Alters
und Geschlechts gekostet. Dabei hatte er eine ungeheure Menge von Denkmalen
der Kunst , kostbaren Handschriften , die sich in den Städten Balk , Bokhara , Lamarkand , Peking u. a. befanden , vernichtet . Er wurde mit vielem Pomp zu Tan¬
gut , nicht weit von dem Orte , wo er gestorben war , unter einem Baume begraben,
der sich durch seine ungeheuern Äste auszeichnete . Er hakte sich diesen Ort selbst
zum Begräbnißplatze gewählt . Ehe er starb , theilte er seine Staaten unter die 4
Prinzen , die er von der ersten seiner 4 recktmäßigen Frauen hatte . Ein großer
Theil seiner Staaten ging aber aufKublai über , den man als den Stifter der mon¬
golischen Dvnastie in China zu iv trachten pflegt . Ein Abkömmling des LschingtS25
Conversations -Lcricvn. Bd . l>I.
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Dubois

Khan , Abulgasi
, Beherrscher von Khoresm ( 1611 — 1661 ) , schrieb die Geschichte s. Volkes u . d. T . „Türkischer Baum " um 1660 , die seine Söhne
vollendeten . Sie ist übers . aus d. Tatar , ins Russ , aus diesem ins Deutsche,
aus diesem ins Französ . (Leyden 1726 ) , dann ins Engl . (Lond . 1730 ) , und
a . d. Engl . ins Russ . zurück (Petersb . 1770 ). Endlich ließ Graf Rumjänzoff
den tatar . Originaltext drucken (Kasan 1825 , Fol .).
Dualismus,
die philosophische Ansicht , welche das Wesen der Dinge
auf die Annahme zweier ungleichartigen , als ursprünglichen und nicht von einander
abzuleitenden Principien aller Dinge , z. B . des Idealen und Realen (oder des Wis¬
sens und Seins ) , oder der materiellen und der denkenden Substanz , gründet und
zurückführt . Er kann dogmatisch , kritisch oder skeptisch sein. Im engern Sinne
vcschränkt man den Dualismus ->) auf die Annahme zweier Grundwesen , eines bösen
und guten , wie in den orienkal . Religionen , !>) aus die Annahme zweier verschiede¬
nen Principien im Menschen , nämlich eines geistigen und eines körperlichen Prin¬
cips ; dieses ist der (metaphpsiscb-) psychologische Dualismus . Wer dieser Ansicht
zugethan ist, heißt Dualist . Wer insbesondere die Verschiedenheit und den Ge¬
gensatz beider Principien (auch selbst Dualismus genannt nur annimmt , insofern er
dein Bewußtsein erscheint, heißt empirischer , wer diesem Gegensatze objective Wahr¬
heit beilegt , transscendentaler Dualist . Dem Dualismus sieht entgegen der Monis¬
mus , welcher Idealismus oder Realismus , Spiritualismus
oder Materialismus
ist. — In der Theologie
heißt Dualismus
die Lehre Derer , welche nur einigen
AuSerwähltcn die Seligkeit , allen Übrigen aber die ewige Vertammniß zusprechen.
Dublin,
Hauplst . der Königreichs Irland , m der Nähe euier Bai , rom
Liffey in 2 Theile getrennt , welche 7 Brücken verbinden (darunter die Essep-, die
Konigin - und die Carlilebrücke die vorzüglichsten) , hat 15,600 H . und gegen
180,000 E . Eine schöne Allee (<5re » U>r ll <^ ,i) umgibt die fast cirkelföimig ge¬
baute Stadt . D . hat großentheils breite , regelmäßige , vortrefflich gepflasterte und
des Nachts erleuchtete Straßen , hohe , zierlich gebaute Häuser und schöne Plätze.
Unter den letztern zeichnet sich Stephans -Grün Gt .- .viepl >«.' „ 5-6 >>-<?>>) aus , ein
viereckiger Platz , davon jede Seite 1000 Fuß lang , und der mit der bronzenen
Bildsäule Georgs II . geziert ist. Nur die Liberty , der kleinere Theil der Stadt,
worin die Hefe des Volks wohnt , hat hüttenähnliche Häuser und gewährt einen un
angenehmen Anblick. Die schönsten Gebäude sind : das Schloß , worin der Vicekönig wohnt ; der Palast des Herzogs v. Leinster ; das (Treifaltigkeits -) l >inilv(lc>ll >^ <; (s. d.), das einzige Collegium der dasigen Universität , ein schönes Gebäude
von großem Umfange , worin 300 Studenten wohne», und eine Bibliothek , Mu¬
seum , anatomisches Theater rc. sich befinden ; das vormalige Parlamentshaus , jetzt
die Bank , ein großes . mit prächtigen Säulen umgebenes Ckbäude ; das Zollhaus;
die prächtige Börse und die von Quadersteinen erbauten großen Casernen , welche
6000 M . fassen können. Noch hat D . eine Akademie dcr Wissensch. , eine Gesell¬
schaft zur Verbesserung des Ackerbaues , eine Malerakademie und a . wissenschaftl.
Anstalten . Zahlreich sind die milden S tifmngen . Unter vielen Manufacturen
treiben Wenige ihr Geschäft ins Große . Die vornehmsten bestehen in L: eide,
Baumwolle und Leinwand ; auch gibt es viele Branntwein - (Whisky -) Brennereien.
D . ist der Mittelpunkt des irländischen Handels . Der Hafen wird durch einen
mit großen Kosten aus Granitsteinen aufgeführten , 30 Fuß breiten Damm , der
über 1 engl . Meile ins Meer hinausläuft , gebildet. Am Ende dieses Lteindammes befindet sich ein Leuchtthurm . Auch fängt bei D . der große Canal an,
der durch die Provinz Leinster geführt ist und sich mit dem Shannon vereinigt.
Der Phönixpark bei der Stadt ist eine Anlage von großem Umfange.
Dubois
Guillauine
(
), Cardinal , erster und unumschränkt herrschender Mi¬
nister des Herzogs von Orleans , Regenten von Frankreich , war der Sohn eines
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ö porhekers , geb . IsKtz in einem kleinen Städtchen der Provinz Limousin . 12 I.
eilt kenn er nach PariS , und erhielt , nachdem er im Collegium Sk .-Michel siudirk
hatte , die Stelle eines Hauslehrers . Er wurde mit dem Unterhofmeister des Her¬
zogs von Charmes , dem Herrn v. St .-Laurent , bekannt , der sich, als er schwach
zu werden anfing , von D . unterstützen ließ. D . wußte sich bald die ganze Zuneigung
seines Zöglings zu erwerben und wurde nach St .-Laurent 'S Tode an dessen Stelle
gewählt . Von nun an spielte er zwei Rollen , die eines Erziehers und die eines
Gelegenheitsmachers für die Ausschweifungen des jungen Herzogs . Ludwig X IV.
wünschte diesen s. Neffen mit s. legitimirten Tochter , dem Frl . de Bleis, - zu ver¬
mählen . Monsieur , Ludwigs Bruder , war nicht abgeneigt , aber dessen Gemah¬
lin zu stolz für diese Ehe . D . sollte sie und den jungen Printen dafür gewinnen.
Es gelang seiner Schlauheit , und sein Lohn war die Abtei St .-Iust in der Picardie . Ludwig , der seine Talente kennen gelernt hatte , erlaubte ihm , sich nach
London zum franz . Gesandten zu begeben. Hier wußte sich der Chevalier D.
durch ^ aint -Evremonk wichtige Bekanntschaften zu verschaffen. Besonders schloß
er sich an den Lord Stanhope an , dessen Freundschaft die O. -.elle seines fernern
Glücks wurde . D . kehrte nach Frankreich zurück und wurde , unter dem beschei¬
denen Titel eines SecretairS , der geheime Rath des Herzogs von OrleanS und
Vorsteher des herzogl. Hauses . Er kämpfte hier glücklich mit vielen Hindernissen
und Feinden . 1115 übernahm der Herzog die Regentschaft , und jetzt wagte der
ebenso ehrsüchtige als schlaue D . die ausschweifendsten Hoffnungen zu nähren.
Aller Gegenwirkungen der einflußreichsten Personen ungeachtet erhielt er vorn Her¬
zoge d>e Ernennung zum Staatsralhe . Da die Ränke des spanischen Hofes , den
damals der Cardinal Alberoni leitete , den Herzog beunruhigten , und dieser auf
mächtige Verbündete bedacht war , richtete D . seine Blicke auf England und erbot
sich zu geheimen Uniei Handlungen . Hier half ihm seine Bekanntschaft mit Lord
Sianhope . Er wußte Georgs >. Abneigung gegen die Person des Regenten zu
überwinden und brachte die dreifache Allianz von 1118 zwischen Frankreich , Eng¬
land und Holland zu Stande . Man hat behauptet , D . habe sich an England ver¬
kauft ; es ist aber unerwicsen . Er mußte sogar selbst erkaufen , um zum Ziele zu
kommen . Als Lohn erhielt D . die stelle eines Ministers der auswärt . Angelegenh.
Nun strebte er auch nach den höchsten Würden der Kirche . Das Erzbisrhum von
Cambray wurde erledigt , und D . wagte es , den Regenten darum zu bitten , ob¬
gleich er noch nicht einmal Priester war . Der Regent erstaunte über di>seKühnheit;
allein als der Kcnig von England sich selbst für D . verwandte , erhielt dieser an
einem Morgen alle Weihen derKirche und nach wenigen Tagen das Erzstift . Auch
den Cartinalshut wußte er durch die schlanksten Mittel zu erlangen , und ließ sich
nun 1122 zum Premierminister erklären . SeineMacht hatte keine Grenzen mehr;
aber grenzenlose Ausschweifungen brachten ihn früh an den Rand des Grabes . Er
konnte kaum noch gehen und in den Wagen steigen, und doch setzte er sich einst, um
der militairischen Ehrenbezeigung zu genießen , bei einer Musterung zu Pferde;
allein er zog sich einen innern Schaden zu , woran er den 10 . Aug . 1123 starb.
Der Herzog vonSt .-Simon hat folgendes treue Bild von ihm entworfen : ,,DubviS
war ei» kleiner , magerer , schmaler Mann mit einer Luchsmiene . 'Alle Laster:
Treulosigkeit , Geiz , Wollust , Ehrsucht , die niedrigste Schmeichelei , stritten sich
in ihn » um die Oberherrschaft . Er log so, daß er selbst noch leugnete , wenn man
ihn auf der That ertappt hatte . Trotz eines erkünstelten StoiternS , woran er sich
gewohnt harke, um Zeit zu haben , Andre zu durchschauen, würde seine belehrende,
geschmückte, angenehme Untei Haltung ihn sehr beliebt gemacht haben , wenn nicht
ein Dunst von Falschheit seiner Heiterkeit das Erfreuende benommen hätte . Übri¬
gens arbeitete »r , seines großen Hanges zu Ausschweifungen ungeachtet , außeror¬
dentlich. Sem Vermögen war ungeheuer , und seine Einkünfte beließen sich in die
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Millionen . Sein Andenken war verhaßt und verspottet . Seine Grabschrift selbst
: .8oliist eincSatyre , denn nach Aufzählung aller Ämter und Würden heißt es
dioin et ! li>biIi »r-> b» »x, vintor . » >» >tUo preoi >re !"
Du Dos ( Jean Daptiste ) , einer der ersten franz . Ästhetiker , welDubos,
und
chcr die Theorie der Künste auf einen allgemeinen Grundsatz zu bauen versuchte
die Kunstthcorie durch seine Dergleichung der Poesie , der Malerei und Musik
-, z,oe,,e , I» sieintuio et In mu,ig »e" , PariS 1719 , 6. ?l.
(,,krsiexi <>»» nur !>
1755 in 3Ddn . , übers . von Funk 1759 und mehrmals ; der 3. , welcher eine Ab¬
schweifung über die theatralischen Vorstellungen der Alten enthält , von Lessing übers.
in s. „Theatr . Bibliothek " , 3. St .) bereicherte. ?lls Grundlage seiner Theorie stellt
er da «Bedürfniß auf , welches jeder Mensch fühlt , seine Gemülhskräste zu beschäf¬
tigen und seine Empfindungen in Wirksamkeit zu setzen. Geb . zu BeauvaiS 1670,
studirte er daselbst unk zu Paris , wurde 1695 in dem Bureau der auSwärt . Ange¬
angestellt , welcher ihm die Besorgung wich¬
legenheiten unter dem MinisterTorcy
tiger Geschäfte in Deutschland , Italien , England und Holland übertrug . Auf
diesen Reisen sammelte er seine Erfahrungen über die Künste , welche er in jenem
Werke aufstellte . Nach seiner Zurückkunft erhielt er ein Kanonicat , eine Pension
unk 1722 die Stelle eines beständ. SecretairS der franz . Akademie . Als Geschicht¬
»brni " (Paris 1721,
schreiber hat er sich durch seine ,,IIisloird do In liguo ds
l ,1c In moiinrobis
cnwn
^
.
-tnIdi
IV
<
>
<
criligue
«
lliilvir
„
s.
und
.)
2 Bde . , 12
krniwni ' e da » , !e, Onulc, " (Llmsterd . 1713 , 2 Bde .- 1. und 12 .) ausgezeichnet.
Voltaire rechnet ihn unter die Schriftsteller , welche das Jahrh . Ludwigs Xl V. ver¬
herrlicht haben . Er starb zu Paris den 23 . März 1742s . Dufresne.
Ducange,
s . Dukaten.
Ducaten,
I ) eine holländ . Goldmünze ( auch Ruyder genannt ), ungefähr
Ducaton,
, ungefähr 1 Thlr . 17 Gr . ; die erste ist eine Na¬
Silbermünze
eine
und
.,
6 Thlr
tionalmünze , die nur im Lande circulirt , die Silberducatons aber werden vorzüg¬
lich im Handel mit Ostindien gebraucht ; 2 ) eine franz . Silbermünze (einen hal¬
ben Dukaten oder 1 Thlr . 12 Gr . werth ), so viel als ein Laubthaler ; 3) eine mailändiscbe Münze von ungefähr 1 Thlr . 13 Gr.
oder Du Ehesne (Andre ) , latein . Obesnius . Ouclion !»,,
Duchesnc
O »e,eeta » »s . Geschichtsforscher und Sammler , welchen man den Vater der Ge¬
, stu¬
schichte Frankreichs genannt hat . Geb . 1584 zu fssle Bouchard in Touraine
Historiographe»
und
Geographen
königl.
zum
wurde
,
Paris
dirte er zu London und
ernannt , und starb am 30 . Mai 1640 . Wichtig sind : seine Sammlung franz . Ge¬
schichtschreiber (.,lli,,wi i.ic I' I.i >ioe» u » > «oriplore, " , 3 Bde . , denen sein Sohn,
Fram oiS DucheSue , den 4- und 5. aus s. Vaters Nachlaß hinzufügte ) , zu deren
Fortsetzung die franz . Regierungen in den neuern Zeiten mehrmals aufZefodert haben;
f „8ei ipiores reruni dchrniniinieorni » n!>n. 838 -— 1220 " , und s. genealogi¬
seiner
schen Werke , durch welche er die Geschichte Frankreichs erläuterte . Die Zahl
hun¬
als
Mehr
.
heraus
Tode
s.
nach
Sohn
s.
gab
einige
;
groß
sehr
ist
Schriften
dert Folianten soll er noch ,n Handschrift hinterlassen haben.
Iosephine Rafi ») , geb. den 25 . Dec . 1786 zu
(
eigentlich
Duchegnois
Zeit die erste tragische Schauspielerin der
unserer
in
,
ValencienncS
bei
.-Saulve
St
Franzosen . Sie verrieth von ihrer Kindhe -t an einen entschiedenen Beruf zur Schau¬
spielkunst. In DalcncienneS betrat sie 1797 zuerst mit Beifall die Bühne . Mit
ihren Leistungen aber selbst nicht zufrieden , widmete sie 5 Jahre der ernsten Ausbil¬
dung ihrer Anlagen und ließ sich dabei von dem Dichter Legouve s ( . d.) leiten.
Diese unzunftige Bildung aber machte der unbekannten Fremden die Fürsten der
Bühne abgeneigt . Erst 1802 erhielt sie, auf Napoleons Befehl , Zutritt auf dem
4 liestrv Irsnosi !. und gewann gleich bei ihrer ersten Erscheinung in der Rolle der
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Phädra allgemeinen Beifall . Was ihren Zügen an Regelmäßigkeit abgeht , ersehen
ein edler Wuchs , eme reine , anmurhige Sprache , Einfachheit und Wahrheit des
Spiels , tiefes Gefühl für Poesie , und besonders die Wärme ihres Vortrage . Ebenso
sehrentzückre siealsHennione , Semiramis , Dido , und in der Rolle dcrRopane ward
sie bekränzt . I -acb diese» glänzenden Erfolgen zog sie sich auf einige Monate zurück,
),
Theater
( s. Pariser
um einer neuen Schauspielerin , der reizenden Georges
freies Feld zu lassen . 1803 trat sie wieder als Amenaide auf ; vielleicht würde sie
sich noch länger zurückgesetztgesehen haben , wenn nicht die Kaiserin Iosephine die
förmliche Anstellung der Künstlerin 1804 veranlaßt hätte . Eö entstand nun ein
heftiger Kampf zwischen den Anhängern der beiden Nebenbuhlerinnen . Besonders
war Geoffroy s ( . d.) einer ihrer heftigsten Gegner . Aber bald läutert « sich, trotz
des Parteigcschreis , die öffentliche Meinung . Ward ihrer jüngern Nebenbuhlerin
in Rollen , die Kraft und Tiefe fodern , der Preis zuerkannt , so behauptete doch die
ältere Künstlerin in gefühlvolle » den Vorzug . Seit 1808 wurde sie durch Kränklich¬
keit oft lange Zeit von der Bühne entfernt , ist aber 1822 vpn neuem aufgetreten.
Kirche.
. s. Griechische
Duchobprzv
D u c i s ( Jean Fraw,ois ) , dramatischer Dichter , bekannt durch seine Be¬
arbeitungen mehrer Stücke von Shakspeare , geb. um 1132 zu Versailles , trat spät
als Schriftsteller für die Bühne auf . Sein erstes Stück , „Amelise " , machte so
wenig Glück als viele folgende . Desto mehr Aufmerksamkeit erweckte sein „ Ham¬
let " , das erste Shakspeare ' sche Stück , welches auf die franz . Bühne kam . Diese
Nachbildung aber sowol als die nächstfolgende : „ Romeo und Julie " , und die spätern,
wurden dem franz . Volksgeschmacke so ganz angepaßt , und der Gang der Handlung
in einigen so ganz verändert , daß zuweilen »ur der Titel an das Urbild erinnert;
allein eben deßwegen fanden diese Bearbeitungen in Frankreich desto größer » Bei¬
fall . Später versuchte er in seinem „ Ödipus bei Admet " die Griechen nachzuahmen,
kehrte aber bald zu Shakspeare zurück und bearbeitete nach und nach „ Lear " ,
„Macbeth " , „ Othello " u. a. Stücke . Unter feinen eignen Arbeiten zeichnet sich
„Abufar oder die arabische Familie " aus . Sein Styl ist zuweilen hart , aber edel
und voll tragischer Wurde . 1178 ward er an Voltaire 's Stelle in die Akademie
gerufen . Dann ward er als Sccretair bei Ludwig XVlII . angestellt . Er blieb
diesem unter alle» Verhältnissen treu und lehnte unter Napoleon die 40,000 Fr.
jährl . eintragende Stelle eines franz . Senators und das Kreuz der Ehrenlegion ab,
zu einer Zeit , wo er fast darben mußte . Die Rückkehr Ludwigs XVIII . versüßte sein
Alter . Höchst entzückt war er, als der König ihm bei der ersten Audienz einige sei¬
ner Verse recitine . „ Ich bin glücklicher" , sagte er, „ alsBoileau und Racine ; sie
recitirien ihre Verse Ludwig XIV . , mir reeitirt der König die meinigen ". Er starb
den 31 . März 1816 zu Versailles . Seine „Oeuvres " erschienen 1819 zu Paris
IN 3 Bd » . Eampeno » gab 1824

zu PariS

„I .ettres ?» r I.v vie , I« c .ir .-wi . et Ion

eerits ,Ie 4 . b'. Dueis " heraus . D . vereinigte das Schreckliche von Dante und
Shakspeare put dem Lieblichen von Horaz nnd Geßnel . In seinem Wesen war er
einfach, gutmüthig , kindlich , ein Lamm ; aber ein Löwe , wenn man ihm Etwas
zumulhete , was gegen seine Rechtlichkeit war.
Pineau ) , bekannt als Romandichter , Charakteristiken,
(
Charles
Duclos
Memoirenschreibep und Grammatiker , geb. 1105 zu Dinant , erhielt zu Paris
eine gute Erziehung , machte frühzeitig seine Kenntnisse gellend , wurde 1139 Mit¬
glied der Akad . der Inschriften , 1148 Mitgl . und bald darauf bestand. Secretair
der franz . Akademie . Obgleich er sich in Paris niedergelassen hatte , so wählte ihn
doch seine Vaterstadt 1144 zu ihrem Maire . Als die Stände von Bretagne , zur
Belohnung ihres Eifers für das Wohl des Königreichs , Diejenigen aus ihrer Mille
nennen sollten , die sich der königl. Gnade am würdigsten gemacht hätten , wurdeD.
einstimmig unter diese Zahl gerechnet, und in den Adelstand erhöbe? . Nicht lange
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vor seinem Tode ward er an Voltaire ' ? stelle zum Historwgrapben von Frank, -eich
ernannt . Er starb zu Pari « den 26 . März 1772 . Zu seinen besten Roman »-,, ge:
hören die „ (loulözftxn ; eil, tlonite (le 6' " (17 -11, 12.), und zu de» besten Meinen
ren s. „Ildiioiro ;
!es ,n <n -n>; ll » XV I >t„ , , -sts-do " ( 1751,12 ) : beide reich an
feinen und treffenden Bemerkungen , besonders über da ? weibliche G .-schsich, und
über die Liebe. »Leine „täni -.ub 'r.itiou ^ »n , In; iii>>e» r; ,!e
( 1719 , 12 .)
in Bruyöre 's Acanier , sind voll geistreicher, treffender Tharakterzeichnungen und
tiefer Menschenkennlniß . Seine. „llidoire ck>- I.xul ; Xl ." wil d gesickäht, doch er:
kennt man darin den Romanenschreiber . Größer » historischen Werth haben s. „ Iläinoiie ; »veret ; ;ur les regne ; ,!e I.nni ; Xl X e > XV ." Diese arbeitete D . als
IIi,trningi

-,s >Iie <I>- Vranee

aus . Sie

erschienen

erst 1791

( 2Bde

. , deutsch von L.

F . Huber , Berlin 1791 ). Auch hat er sich in s. „Ilv >,>.>r,, » e; ; nr !.-> xr ? >,,,x .-nrv
gbnärnle <>e l' oriro ^ u!" ( 1761 , 12 .) als Sprachforscher ausgezeichnet . Desessärt
gab die „ Otuivic ; oc»,i >>lete ; ,lv Ilunlo -" (Paris 1809 , 10 Bde .) heraus . Der
letzte Bd . enthält ein Bruchstück einer Selbstbiographie . In den anziehenden
„älenixire ; ele K1»<I,in >e <1 lgnn .iv" ( 1818 ) lernt nian Duclos ' s Eharakter von
einer nicht günstigen Seite kennen.
Du - Deffand
Marie
(
de Vichy Gamrond , Marquise ) , geb . 16ch7 aus
einer edeln Familie in Bourgogne und ei zogen in einem Kloster zu Paris , ent -.
wickelte schon in zarter Jugend liebenswürdige und glänzende Eigenschaften . Ihre
Ältern verheiratheten sie 1718 a» den Marquis Du ^Deffand ; als aber der Tod
ihre , Großmutter ihr eine Rente von 40M LivreS verschaffte, lieb sie sich von ihrem
Gatten scheiten . Man beschuldigte sie, eine Zeit lang der Gegenstand der Leiten»
schast des Regenten , Herzogs von Orleans , gewesen zu sein. An dem glänzenden
Hose der geistreichen Herzogin von Maine zu Lceaux kani sie mit Voltaire , Polig nac , Fontenelle , La Motte , Madame de Lambert , Mademoiselle Delaunav , in
nahe Berührung . Doch mehr noch von de» Reizen derHauplstadt angezogen , suchte
sie hier den Umgang der größten und ausgezeichneisten Schriftsteller des In - und
Auslandes , tiefte in ihrem Hause versammelte . Diderot , Madame Duchatelet,
die Herzogin von BouflerS , Henault (mit dem sie bis an s. Tod , 1770 , in engem
Verhältniß lebte), die Herzoginnen von Grammont und Chaulnes , der Herzog von
Choiseul , David Hume , Horace Walpole , Montesquieu und A . m. bildeten den
Cirkel , in dessen Mitte die Marquise Du -Dcffand durch Llnmuth und Verstand
entzückte. Sie ward blind , aber kies Unglück zerstörte den Liebreiz ihrer schönen
Züge nicht ; der Kreis ihrcrFreunde erweiterte sich, und sie war schon alt , als man
sie noch liebenswürdig und voll Grazie fand . Es kann nichts Reizenderes geben als
ihre Briefe an Horace Walpole , die Ergüsse ihrer stilllddendcn Seele gegen die
gleich gefeierte LeSpinasse und gegen d' Alembert . Mit der Lespinass - schloß sie einen
schönen Bund der Freundschaft ; sie machte ihr den Antrag , obwol sie an Jahre»
ihr sehr ungleich war , als Gesellschafterin bei ihr zu leben ; allein nach zehnjährigem
Zusammensein ( 1764 ) trennten sie sich aus einer Art geistiger Eifersucht . Unter
den anziehendsten Verhältnissen , in steter Verbindung mit den merkwürdigsten
Menschen ihrer Zeit , und in ununterbrochenem Briefwechsel mit den Entfernten,
verflossen ihr vom Tage ihrer Blindheit an noch 50 I . , bis im 81 . ihres Leben? ein
sanfter Tod sie der Erde entrückte ( 1780 ). Sie würde noch glücklicher gewesen sein,
wenn sie religiöser Gefühle faksig gewesen wäre . Ihre Briefe , Gedichte , Epi -,
gramme und a. Kleinigkeiten sind in verschied. AuSg . gesammelt . Ihre Briefe an
Horace Walpole erschienen 1812 in 4 Bdn . zu Paris.

Dudley
, s. Leicester
(Graf ).
Duell , s Zwei kämpf.
Duett,
ein Tonstück (eigentlich ein kleines) , welches zwei verschiedene
Haupkstinmicn hat . Es kann entweder gar keine, oder eine, ja selbst mehre kegle»
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tende Ba6 -, und M 'ttelstimmen haben . s) m ersten Falle ist zugleich der Sah
ein zweistimmiger Sah . 5lst da« Tonstück ein Instrumenralstück , so nennt
man dasselbe insbesondere ein Duo , es niag eine oder m hre Skiminen zur
Begleitung baden , oder nicht . Duett im engern Sinne nennt man in Opern,
Cantaten u. s. w . ein Tonstück mit 2 Haupkpartien . Das Duett ist concerti , end . wenn der Hauptgesang in den Stimmen abwechselt , sodaß die Melodie
bald m die ködere , bald in die tiefere Stimme verlegt wird , wozu eine oründliche Kenntniß der Harmonie , und insbesondere de« zweistimmigen Sahes , so¬
wie der Regeln des doppelten Contrapunktes um so unentbehrlicher ist , da bei
weit mehr auf¬
2 Sr -mmen jede falsche Gegeneinandersetzung der Intervallen
fallt , als wenn dieselbe durch den Zutritt mehrer Stimmen gedeckt werden kann.
Der Vertrag eines Duetts ist nicht minder schwierig und setzt voraus , daß sich
in ihren Manieren genau kennen , sich gegenseitig nach einander
die länger
richten , damit die vollkommenste Einheit harmonisch versinnlicht werde.
) , Herr von Cange , daher oft
(
Charles
oder DuFresne
Dufresne
genannt , ein Literawr , der sich um die Geschichte des Mittelalters,
Ducange
namentlich seines Vaterlandes , sowie um die byzantinische Geschichte, sehr verdient
gemacht hat . G >b. ! 610 aufeinem Landgute bei Annens , aus vornehmer Familie,
studirte er in keni Iesuitencollegium daselbst , nachmals zu OrleanS und zu Paris.
Am lehtern Orte wurde er 1631 Parlamentsadvocat , 1615 königl . Ldchatzmeister
zu Amiens , von wo ihn eine Pest 1668 nach Paris vertrieb . Hier widmete er sich
ganz der Literatur und gab seine großen Werke , namentlich seine Glossarien für die
mittlere und neuere Gräcität und Latimtät , s. „ Hirt », >., l' v/.-niiina " (Paris 1680,
Fol .) , die Annalen des Zonaras , seine Numismatik des Mittelalters und andre
bedeutende Werke heraus . Er starb 1688.
Rivi '-re), geb. zu Paris 1818 , Großenkel der unter
(
Charles
Dufresny
dem Namen >-> keil « .laxliniere bekannten Bäuerin , welche die Neigung Hein¬
richs IV . auf sich gezogen hatte , wußte sich unter ungünstigen Umständen seinen Weg
zu bahnen . Musik und Zeichnenkunst , Architektur und Gartenkunst , besonders aber
Poesie waren seine LieblingSunterhaltungcn ; in allen diesen Künsten war er, ohne
gerade eine gebildete Erziehung erhalten zu haben , und ohne besondern Fleiß , mehr
als mittelmäßig . Sein Familienverhältniß brachte ihn an den Hof Ludwigs XI V. ;
seiner Gewandtheit verdankte er die Anstellung als königl. Kammerdiener , und^späterhin die stelle als Aufseher der königl . Gärten und das Privilegium einer >Lp !egelglasmanufactur . Aber der lockere und verschwenderische D . trat Beides für
eine mittelmäßige Summe an einen Andern ab und verkaufte in der Folge auch
leichisinnigerweise eine von Ludwig XI V. ihm ausgesetzte Leibrente von 3000 Livres . Bald darauf verkaufte er, um dem Hofzwange zu entgehen , auch seine Kammerdienerstell - und zog nach Paris , wo er im Verein mit Regnard für das Thea¬
ter arbeitete . Man kann ihm große Menschen - und Wittenkenntniß , Feinheit und
Anstand nicht absprechen ; nur erreichte er nicht die Lebendigkeit des VortragS und
die Stärke im Komischen , wie Andre seiner Zeit ; die Entwickelungen seiner Stücke
sind gewöhnlich schwach. Doch gehören . seine Lustspiele zu den vorzüglichen Conversakionsstücken der Franzosen und zeichnen sich durch die Kunst aus , das Lächerliche der
Charaktere , auch wo es im Leben nicht auffällt , hervorzuheben . 1710 erhielt D .,
durch eine neue Gnade des Königs , das Privilegium über den „älereure p^ d' nl " ,
welckeS er 1713 gegen eine Leibrente wieder abtrat . Seine Werke sind in 6 Bdn.
zu Paris ( 1731 und 1717 in 1 Thln .) erschienen und gewähren eine aufheiternde
Lecture . D . hakte ein ausgezeichnetes Glück in allen Verlegenheiten . Als er zuletzt
ohne Hülfsmittel war , überreichte er dem Regenten eine Bittschrift , und dieser ließ
ihm 200,000 LivreS zahlen . Hiervon baute er das niedliche Gebäude , bekannt un¬
ter dem Namen : „ das Haus des Plinius ". Er starb zu Paris 1724.
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Andreas ) , Philolog , geb. 1670 zu Unna , in der Grafschaft
(
Karl
Düker
Mark , genoß den ersten Unterricht auf dem Gvmnasium zu Hamm , besuchte die
Universität Franeker , wo PerizoniuS sein Lehrer war , ward 30 A . alt Lehrer der
Geschichte und Beredsamkeit an dem Gvmnasiuni zu Herborn , und 1701 oder 5
Subrector an der Schule im Haag . Er macbte sich zuerst bekannt durch einen
Brief über den Fluß klares , der auszugsweise 1711 in dem Vibius Sequester von
>,ii >,it >i«
HesseliuS erschien. An demselben A . gab er seine
1>nUNI

veirenin

" heraus

( 2 . verm . Auff . 1761 ) .

Als Burmann

an

Perizonius ' s Stelle nach Levden gina , theilte man dessen Lehrstuhl der beschichte
und Beredtsamkeit zwischen D . und Drakenborch . D . eröffnete seine Vorlesungen
mit einer Rede über die Schwierigkeiten der grammatischen Ausleaung der griech.
und lat . Schriftsteller , welche nian in Kapp ' s ,.Samn >l. ausgewählter Reden " fin¬
det. Nach 18 A . legte D . seiner Gesundheit wegen seinAmt nieder , begab sich nach
Mevderich und starb dort 1752 . Sein Ruf als Philolog beruht vornehmlich auf
seinen Ausgaben des Florus und ThucydideS . Außerdem findet man Anmerk . von
ihm in Drakenborch ' S Livius , Oudendorp 's Sueton , Blnunanns SorviuS : c.
) , der blinde Flötenspieler , geb. zu Oranienburg an der
(
Ludwig
Dulon
Havel 1769 den 14 . Aug . , verlor in der ersten Woche seines Lebens dmch einen
ungeschickten Augenarzt sein Gesicht ; dennoch entwiD to er sein musikalisches Ta¬
lent so schnell, daß er schon im 13 . A ., unter Begleitung seines Vaters , sich in den
vorzüglichsten Orten Deutschlands mit außerordentlichem Beifall auf der F öte
hören ließ. Auch auf dem sslaviere trug er Seb . Bach ' s Fugen rein und ohne
Anstoß vor ; ja er componirte selbst, indem er, ohne ein Anstrumeut zu gebrauchen,
Alles mit außerordentlicher Genauigkeit in die Feder dictirte . Hofrath Wolke lehrte
zu Anfange 1796 den blinden Künstler ein ihm ganz fremdes Alphabet und Zif¬
ferzeichen , sotaß derselbe die tastbaren Lettern lesen , sie eomponiren , sogar von
Andern gesetzte Zahlen angeben und Rechnenexempel machen konnte . Seine von
ihm selbst verfaßte anziehende Lebensbeschreibung in 2 Bdn . gab Wicland (Zürich
1807 und 1808 ) heraus . An den letzten Aahren seines Lebens stellte er seine
Kunstreisenein , lebte still in Würzburg und starb daselbst den 7. Auli 1826.
T ( 'sar Thesneau ) , Sprachforscher , geb. 1676 zu Mar¬
Dumarsais
seille , verlor früh seinen Vater , dann sein Verniögen durch eine verschwenderische
Mutter ; eine ererbte Büchersammlung wurde verkauft , und der 7jährige Knabe
war so untröstlich , daß er alle Bücher , deren er sich bemächtigen konnte , auf die
Seite schaffte. Er trat in die Gesellschaft der Väler des Oratoriums , verließ sie
aber im 25 . Aahre , verheirathete sich in Paris und ward Advocat . Trügliche Aus¬
sichten verleiteten ihn , diese Laufbahn bald zu verlassen . Überreich an Kindern,
von seiner Frau gequält , überließ er ihr s. geringe Habe , widmete sich demHofmeisierleben und eröffnete endlich eine Erziehungsanstalt , die ihm kaum s. Lebensunter¬
halt gab , sah zuletzt noch die Erwartung , einen reichen, auf St -Domingo verstorbe¬
nen Sohn zu beerben, vereitelt , und starb , von Armuth unk Leiden gebeugt , 1756.
Seine Verdienste wurden von seinen Zeitgenossen übersehen , und sein bestes Werk
blieb lange unbekannt . Scharfsinn und feine Beurtheilungskraft , ein reines Ge¬
müth , einfache Sitten und Standhaftigkeit im Unglück erwarben ihm die Lichtung
Aller , die ihn kannten . D Alembert nannte ihn treffend den La Fontaine der Phi¬
losophen . Dezerando hat 1805 , in einer vom franz . Anstitut gekrönten Preisschrift,
die Verdienste des gründlichen Forschers gut gewürdigt . Seine Werke wurden
1797 zu Paris in 7 Bdn . herausgegeben . Die bedeutendsten sind : die Darstellung
einer neuen Lehrart der lat . Sprache ; eine Abhandl . über die Tropen , die Grund¬
sätze der (allgemeinen ) Sprachlehre , und seine Beiträge zur Encyklopädie.
, Graf ), ein berühmter franz . General , geb. den 23 . Dec.
(
Matthieu
Dumas
1758 zu Montpellier , diente als Oberster im amerikan . Freiheitskriege . 1789 kam

Diiinouncz
er linker- Lasavette zur parfter Nationalgarde . 1792 wandte er- alle Kruste an,
die Kriegserklärung gegen Ostreich zu verhindern . Während der Schreckensregiein ig verschwand er. Im Sept . 179 .9 kam er in den Rath der 'Alken. 1797 sprach
er nachdrücklich gegen die Annäherung der Truppen , welche das Direckorium in
die (Regent der Hauptstadt berief , und wurde von dem siegende» Triumvirat pur
Deportation verurtheilt . Er flüchtete nach Deutschland und gab zu Hamburg s.
,,1' xaie i!e-i
pn <-ui,ui -i miül . — td,n >
<!o 1799 " (2 Bde . , mit Lltlas,
neue A . 1817 ) heraus , der seine tiefen Kenntnisse in der Kriegskimst bestätigte.
Dach dem 18 . Brumaire kehrte er nach Frankreich zurück. 1800 ward er Chef
des Generalstabs der zweiten Reservearmee und wohnte dem Frldzuge in der
Schweiz von 1801 bei. Im Aug . 1802 legte er den Plan zur Bildung einer
Ehrenlegion vor , 1805 wurde er Divisionsgeneral , dann Chef des Generalstabes
bei der großen Armee irr Deutschland , 1806 Kriegsminister des Königs Joseph
von Neapel , und folgte 1809 der italienischen Armee nach Deutschland , wo er
wieder im Gencralstabe diente . 1812 begleitete er Napoleon in dem Feldzuge
gegen Rußland und wurde zuletzt, als Generalintendant der franz . Armee , bei der
Übergabe von Dresden kriegsgefanzen . Ludwig XVU >. stellte ihn 1814 bei der
Heerverwaltung an . Während der 100 Tage diente er Napoleon ; daher wurde
er am 1. Sept . 1815 verabschiedet. Seitdem hat er s. „ bick-' x >!e^ pv>üwn ><'u,-i"
fortgesetzt, wovon 19 Bde . bis 1825 , mit 8 Atlas Fol . (240 Fr .) erschienen sind.
Der 19 . Band endigt den Krieg von 1807.
Dumo
u rie; Charles
(
Fran ois), geb. zu Cambrai 1739 , stammt aus ei¬
ner ParlamentSiämilie der Provence , kam 1757 zur Armee in Deutschland , unter
dem Marschall Estrees , und wurde dabei zum Kriegscommissair ernannt . Nacbher
diente er als Cornet bei dem Regiment d' Escar . Den Tag vor der Schlacht von Klo¬
sterkamp verwundet , gerietb er in Gefangenschaft , erhielt 1761 eine HauptmannSstelle, wurde 1763 verabschiedet und empfing das Lutwigskreuz . Sein unruhiger
Geist verstattete ihm nicht , in Ruhe zu bleiben ; er bot den Genuesern , darauf Paoli
seine Dienste an , und begab sich, da beide Theile sein Anerbieten ablehnten , aus eigne
Rechnung nach Corstca , kam dann nach Frankreich zurück und legte Plane vor , wie
man sich dieser Insel bemächtigen sollte, fand aber kein Gehör . Er ging bieraufnach
Spanien , besuchte die portugiesischen Grenzen und schrieb 1766 den „Versuch über
Portugal " ( 1768 ). Als man sich zur Eroberung von Corsica entschlossen hatte , ward
er als Generalguartiermeister bei der kleinen Armee , welche man dahin schickte, ange¬
stellt, und hierauf Oberst . Er veruneinigte sich mehre Male mit allen Generalen,
namentlich mit Marboeuf . 1770 gab ihm die Regierung den Auftrag , beiderConföderation von Bar gegen den ruft . Hof zu wirken . Er wohnte dem Feldzuge 1771
gegen die Russen bei. 1773 schickte man ibn in einer Angelegenheit mit Schweden
nach Hamburg , weil er aber die erhaltenen Vorschriften überschritten hatte , wurde er
in die Bastille gesetzt. 1776 zu einem der Ccmmiftaire ernannt , denen die Untersu¬
chung übertragen war , ob sich aus der Küste des Eanals ein Kriegshafen errichten
ließe, setzte er es durch, daß ihm 1778 das Commando von Cherbourg übergeben
wurde . 1788 wurde er Brigadier . 1789 erklärte er sich zu Paris in einer Flugschrift
für die damals herrschendenGrundsähe , konnte es aber doch nicht dahin bringen , Mit¬
glied der Generalstände zu werden . Er ging daher nach Cherbourg zurück, war Com¬
mandant der Nanonalmiliz dieser Stadt und Gouverneur der Niedernormandie.
Zu Ende des I . begab er sich nochmals nach der Hauptstadt und ließ sich in den Iakobinerclubb aufnehmen . Später suchte er mit Mwabeau , den er anfangs befehdet
harke, in Verbindung zu treten . Um diese Zeit ward er alsMarüchahde -Camp in der
zwölften Armeedivision angestellt ; aber wenig mit einem Platze zufrieden , der ihm
keine Mittel , sich bemerkbar zu machen , darbot , blieb er in dop Hauptstadt lind
schmeichelte mehr als je den Jakobinern . Er trat , nachdem er das Ministerium,
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IN welchem

er einige Zeit angestellt

gewesen war , verlassen

hatte , als Generallieute,

nant in die Armee Luckner'S an der Nordgrenze und erhielt , alsLafayette auSgewanderr war ( 19 . Aug .) , den Oberbefehl über dessen Heer . Die Preußen , Ostreicher
und vereinigten Emigrjrten hatten sich damals schon der Festungen Longwp und
Verdnn bemeisterk und rückten gegen die Champagne vor . Er nahm seine Stellung
bei Grandprö und ließ die 5 Pässe des argonner Waldgebirges besetzen, da aber der
Paß von Croip -aup -Bois von den Ostreichern mit Gewalt durchbrochen worden war,
zog er sich gegen St .-Menehould zurück, während Kellermann die Stellung bei Valmy (20 . Sept . 1192 ) behauptete , und eröffnete hierauf Unterhandlungen mit dem
König von Preußen . Im Ock. begab er sich nach Paris und arbeitete mit dem Voll -.
ziehungSrakhe einen Plan für den Winterfeldzug aus . Bei seiner Rückkehrzum Heer
federte er die Belgier den 24 , Oet , durch eine Prp,clamatipn zum Aufstande gegen
ihren Souverän » auf , und griff den 6. Nov . die Ostreicher in ihrem Lager bei Je -,
mappe an . Trotz ihrer geringen Zahl überließen ihm die Kaiserlichen nur nach
einem langen und blutigen Gefechte den Sieg , worauf er an der Maas und Roer
die Winterquartiere bezog. Jetzt brach sein Verdruß gegen den Minister Pach«
aus , mit dem er während des ganzen Feldzugs in offener Fehde gestanden harte,
weil dieser sein Heer an allen Bedürfnissen Mangel leiden ließ. Daraus begab er
sich nach der Hauptstadt , um , wenn man seinen Memoiren glauben will, einen Ver¬
such zur Rettung Ludwigs X VI. zu machen , dessen Proceß damals seinen Anfang
nahm . Bei einer zweiten Reise dahin sah er weit mehr Deputiere auf der Seite der
Gironde ; allein er errang wenig Einfluß und wurde selbst bei dem Convente ange¬
klagt . Den 15 . Febr . ließ er den Feldzug mit dem Bombardement von Mastricht
eröffnen und machte selbst von Breda und Klundcrr aus , welche beide Plätze er
genommen halte , einen Angriff auf Holland . Der größte Theil seiner Truppen
aber , die er in den Winterquartieren unter dcni General Valmce zerstreut hatte,
konnte dem Prinzen von Koburg keinen Widerstand leisten. Dieser griff den 1.
März die franz . Vorposten an der Roer an , warf sie und entsetzte Mastrichr . ,D.
zog jetzt seine Truppen in der Ebene von Tirlemont zusammen und lieferte den Ostreichern die Schlacht bei Neerwmden , die er, seiner Angabe nach, durch Miranda ' g
Schuld , der den linken Flügel befehligte , verlor . Einen neuen Verlust erlitt er bei
Löwen , und sah sich zum Rückzüge genöthigt . Diese Unfälle gaben das Zeichen
zu seinem Falle . Alle , die seinen Sturz gewünscht , brachen gegen ihn los. Bei seiner
Ankunft auf der franz . Grenze lieferte er 4 Commissaire und den Minister Beurnonville , die ihn zu verhaften gekommen waren , den Hstreichern in die Hände , erließ eine
Proklamation , in welcher er die Wiederherstellung des constitutionnellen Königthums
in der Person des Kronprinzen versprach , wurde aber von Verfasser Freiwilligen mit
geladenen Gewehren angefallen , gezwungen durch dieSchelde zu setzen und zu dem
Prinzen von Koburg zu flüchten (4. April 1193 ). Der Convent hatte 300,000
Limes auf seinen Kopf gesetzt. Anfangs Zog er sieb nach Brüssel zurück, sodann nach
Köln . Als der Kurfürst ihm .den Aufenthalt zu Mergeniheim verweigerte , begab er
sich in die Schweiz , ging im Juli nach England , sah sich aber , auf Lord Grenville' s Befehl , genöthigt , das Land zu verlassen ; lebte unstät einige Zeit in der
Schweiz und in Deutschland , und ließ sich endlich auf dänischem Gebiete bei Ham¬
burg nieder . Hier gab er seine Lebensbeschreibung heraus . Es gibt keine Partei,
ausgenommen die des Berges , für die er sich nicht, als ein polit . Prokeus , nach und
nach in seinen verschiedenen , während seiner Verbannung erschienenen Flugschriften
erklärt hätte . 1805 befand er sich, zur Zeit der Schlacht bei Austerlitz, in Tcschen.
Gewiß ist es, daß er gegen Ende 1803 dem Herzog von Pork als KriegSrakh an die
Seile gegeben war ; doch behielt er die Stelle nicht lange , Kurz nach der Schlacht
bei Eylau schrieb er s. „ cku^ omont snr I-oinifiorlo . oclresse ä b»mttüin lnnnWo
ot ü 1'Luroxe " . Während des spanischen und portugiesischen Krieges war crJehr
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thätig , um der englischen Regierung und den spanischen und portugiesischen Behör¬
de» Plane mikzulkeilen . Auch bei der neapolitanischen Revolution 1821 theilte er
dem Parlamente Verthcidigungsplane mit . Das britische Ministerium bewilligte
ihm ein Iabrgeld von 1200 Pf . St . Er starb den 1-1. Mär ; 1823 in der Nähe
von London . 84 I - alt . Don s. Memoiren (Hamburg bei Hoffmann ) erschien eine
erweiterte AuSg . von 1 Bdn . in der pariser Memoirensamnil . bei Baudfiuin.
D u in p l e r , D u n k e r , eine christliche Schwäriiiersekte in den uordanicrikanischeu Freistaaten , eine ?lrt Wiedertäufer , so genannt von dem bei der Taufe eingefübrken Untertauchen , Dunker . Sie feiern den siebenten Tag , versammeln sich
2 Mal des Tags unk 2 Mal des Nachts zur Erbauung , genießen nur bei ihren
Liebesmahlen Fleisch, und führe » rine strenge klösterliche Lebensart . Die sich verheirakhen , bleiben zwar Verwandte der Gemeinde , müssen aber von den Unverheiratheten getrennt wohnen . Ihr Hauptork ist Ephrata , in Pcnnsvlvanicn.
Dunciade
, s. Duns , Pope und Palissot.
Düngung,
das Verfahren , die Acker auf eine künstliche Weise fruchtbar
zu Machen. Sie nimmt entweder durch Beimischung gewisser Zusätze Hindernisse
des Wachsthums von dem Boden weg , oder sie wendet solche -Substanzen an , die
unmittelbar dem Wachsthums förderlich sind. Diejenige Mischung des Bodens
ist die beste, die aus etwas Sand , etwas mehr Kalkerde , noch mebr Stauberde,
größtcntheils aber aus Thonerde besteht. Durch den Sand und die Stauberde hat
erdie nöthige Lockerheit, daß sich dieWurzelngut ausbreiten , und dieNahrungStheilche» aus der Luft besser eindringen können. Die Thonerde hält dagegen die Feuch¬
tigkeit länger an und gibt der Pflanze einen festen Stand . Die Kalkerde bringt
die nöthige Auokrocknung zuwege , und zieht noch mehr als die übrigen Erden die
Luft -, Wasser - und Dltheilchen an sich. Hieraus sieht man , daß durch Beimischung
eines oder des andern dieser Theile ein Boden , dem er fehlt - fruchtbar gemacht
werden kann . Die zweite Art der Düngung ist die, welche eigentlichen Nahrungs¬
saft in den Bodkn bringt , der, wie die Pflanzen selbst, ein Gemisch wässeriger , sal¬
ziger , öliger und erdiger Theile ist- Diese finden sich nur in der organisirken Schö¬
pfung , denn alle ihre Erzeugnisse sind der Fäulniß unterworfen , wodurch sich ihre
Bestandtheile zersetzen. Der Auswurf von Thieren ( der gewöhnliche Mist ) ist das
gemeinste Düngungsmittel . Außerdem kann man alle in Fäulniß übergegangene
thierische Theile oder mit thierischen Lltoffen durchdrungene Dinge und alle verrot¬
tete Pflanzenstoffe zur Düngung gebrauchen . Die Düngung durch die Brache
beruht zum Theil darauf , daß man die wild aufgegangenen Gewächse unterpflügt
und zum Verfaulen bringt . Die Chemiker unserer Zeit haben sich bemüht , einen
künstlichen Dünger zu bereiten , der von dem gewöhnlichen verschieden ich

Dunkel

, s. Licht-

Dü » kirche
n (franz . Dunkerque ) , eigentlich die Kirche ab best Dünen
bdcr Sandbänken , 6 Meilen von Calais , eine feste See - und Handelsstadt mit
21,200 Einw . im ehemal . franz . Flandern ( llöp .-irt . <lu Xnr .l) , war in ältern Zei¬
ten der beständige Gegenstand der Eifersucht zwischeit Frankreich und England.
Ludwig XIV'. , der es 1662 um 5 Mill . Livres von Karl II . zurückkaufte (dieser
spanische Seeplatz wrr 1658 , in Folge der Allianz Frankreichs mit Cron .iwell, von
den Engländern erobkrt worden ), bor Alles auf , i:m diesen Platz unbezwinglich , und
den Hasen , der so geräumig ist, daß 200 große Schiffe darin vor Anker liegen kön¬
nen , zu einem der bequemsten in ganz Europa zu machen . In den Kriegen zwi¬
schen England und Frankreich hatten die Freibeuter von Dünkirchen der englischen
und holl.indsschen Handlung großen Schaken zugefügt ; dieses und der wachsende
Flor dieser « ladt bewogen England , es zu einer Hauptbedingung des utrech ter Frie¬
dens ( 1113 ) zu machen , daß Frankreich auf eigne Kosten die Festungswerke wieder
abtragen und diese-, Meisterwerk ker Kriegsbaukunst vernichten solle- Man fächle
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Dunois

Lunü

sich von sranz . Seite durch Grabung eines neuen Canals zu Moerdyk , eine gute
Stunde vonDünkirchen , zu entschädigen ; auch bemühte » sich die Einwohner von '
Düiikirch en, den Hafen in der Stille wiederherzustellen ; allein die Engländer dran ; '
gen von : seit zu Zeit auf die Vernichtung dieser Arbeiten . Der pariserFriede 1763,
den Engl and vorschrieb , wiederbolte in Rücksicht aufDünkirchen
die Bedingung j
desFriet >enS zu dltrecht. Lord Chatam erwiderte dem franz . Unterhändler . G,a ; ^
fenBussp , der sich vergebens bemühte , in Rücksicht Dünkirchens andre Bestini ; ^
mungen festgesetzt zu erhalten : „Das englische Volk betrachtet die Schleifung Dü »; ^
kirchenS als ein ewiges Denkmal der Unterjochung Frankreichs , und der Minister !
würde stinen Kopf wagen , der es sich erlauben wollte , darin andre Bestimmungen i
zu mach en" . Es wurde sogar ein englischer Cornnissair daselbst angestellt , der über :
die Erstickung dieses Punktes wachen , und von Frankreich unterhalten werden l
mußte . Allein im pariser Friede » 1783 wurden jene Artikel aufgehoben . Seit ; '
dem w ird an der Wiederherstellung dieserStadt gearbeitet , so weit es die damalige >
Lage Frankreichs erlaubte . Die Wichtigkeit der Stadt riß den Herzog von Pork 1
hin , i>n August 1793 , gegen Koburg ' ü Rath , nnt einem eignen Corps über 1t) l
Meile a von der Hauptmasse des ostr. Heers vor Dünkirchen zu rücken und die eif; l
rigster , Anstalten zur Belagerung zu treffen . Man erwartete täglich die Übergabe , t
als G eneral Houchard sich so unvermulhet und überlegen näherte , und zugleich die
Be 'a zerren einen so wüthenden Ausfall thaten , daß der Herzog genöthigt wurde,
sich » lügst mit Feldmarschall Freitag , unter deffen Leitung er commandirt ?, zurück;
zuziel zen und die Belagerung aufzuheben . In Fi iedenszeiten hat D ., als Freihafen,
eltie: i ausgebreiteten Handel . Auch seine Tabacksfabriken sind bedeutend .
'
Dunois
Jean
(
von Orleans , Grafv . , und von Longueville), geb. 1107 , j
gest. 1188 , ein naiürl . Sohn Ludwigs , Herzogs von Orleans , der vom Herzog j
von Burgund ermordet wurde , und der Frau von Canny -.DunoiS . D . wollte den j
öliütiien „ Bastard von OrleanS " durch KriegSlhaten berühmt machen. Er begann '
f. viausbahn mit der Niederlage Warwic ^ s u. Suffolk 's, die er bis Paris verfolgte . ^
Vem den Engländern belagert , vertheidigte er Orleans mit dem größten Muthe , bis
du Jungfrau von Orleans ihm Entsatz zuführte . Dem trafen D . gehört fast ein;
zig und allein die Ehre , die Feinde aus der Normandie und Guienne verzagt zu ha;
b. n. 1141 brachte er ihnen den tödrlichen Schlag bei Charcklon bei, und man kann :
wol sagen, Laß Karl Vll . seinen Thron D .'s Degen verdankte . D . erhielt von ihm
den Titel „Wiederherstellet des Landes " , die Grafschaft Longueville und die Würde
eines Oberkammerherrn von Frankreich . Ludwig XI . schätzte ihn nicht weniger.
Dessenungeachtet war D . die Seele der Partei , welche sich gegen Ludwig erhob und
sieh den Bund der öffentliche» Wohlfahrt nannte.
Duns
John
(
) , ein Scholastiker vom Franciscanerorden zu Ende des 13.
Jahrh . , aus Dunsten in Northumberland , oder der Stadt DunS in Südschou;
land , daher auch Scotuö genannt , sowie s. Anhänger sco listen . Als einer
der femslen und scharfsinnigsten Denker s. Zeit erhielt er den Beinamen OoeN -e
! >,Miliz . Von seinem Gegner , Thomas von Aguino , wich er hauptsächlich durch
die Behauptung ab, das Allgemeine sei nicht bloß der Möglichkeit , sondern auch der
Wirklichkeit nach (aotu ) in den Objecten gegründet , und es werde als Realität dem
Verstände gegeben. Auch suchte er die Nothwendigkeit und Wahrheit der göttli;
chcn Offenbarung zu erweisen und den kosmologischen Beweis für das Dasein Gvt;
tes bündiger zu machen . Er war um 1275 geb. , studirte zu Oxford Philosophie,
Mathematik , Rechtswissenschaft und Theologie , und trat daselbst als Lehrer mit
dem größten Beifall auf . Die Obern s. Ordens sandle » ihn 1304 nach PariS,
wo er ebenfalls lehrte , und nach Köln , wo er 1308 starb . Er commeniirle in s.
Werken : da» Aristoteles und den LombarduS . Alle seine Werke , über deren Dun;
kelheit man von jeher geklag^ hat , sind (Lpon 183S , 12 Bde . , Fol .) von Wadding

Dünste

Dupaty (Vater und Sohn )
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mit s. Leben herausgegeben worden . (Dgl . Scholastiker
.) —DunS,
ein aus
dem Englischen zu uns verpflanztet 'Wort (>u >ne >) , womit man einen Dummkopf,
besonders einen schwachköpsigen Gelehrten , bezeichnet. Daher führt ein sawrisches
Heldengedicht von Pope , auf die schlechten Dichter seiner Zeit , den Titel , .Dunciade " . Auch
gibt es eine franz . „Dunciade " von Palissot , und eine deutsche,
heraukgeg . von Schirach ( 1713 ) . Letztere ( in Prosa ) unterscheidet sich von den er¬
ste, » durch Vermeidung aller persönlichen Salyre , indem sie Niemanden nennt,
und das Gewürm des Parnasses nur unter erdichteten Namen züchtigt ; weshalb
sie wcniger Glück gemacht hat als die beiden andern.
Dünste.
Wenn
flüssige oder feste Körper mit einer ihrer Natur entspre¬
chenden Menge Wärmestoff verbunden werden , so verwandeln sie sich in unsichtbare
elastische Flüssigkeiten , welche man Dunst nennt . Wird diesem Dunst wieder
ebenso viel Wärmesioff entzogen , daß sichtbare Nebel entstehen , so erhalt der so ver¬
dichtete Dunst den Namen Dampf s ( . d.) , doch macht nur ein sorgfältigerer
Sprachgebrauch diesen, im gemeinen Leben oft vernachlässigten Unterschied . Von
den Gas ? ,, s ( . d.) endlich unterscheiden sich die Dünste dadurch , daß jene perma¬
nent -elastisch sind , diesen aber ihre Expansibilitär durch Eompression und Abküh¬
lung wieder geraubt werden kann . Dies sind die diei Formen der Verbindung des
Wäimestoffs inet einer wägbaren Basis zu expansiblen Flüssigkeiten . — Wegen
meteorologischer Anwendung der Lehre von den Dünsten und wegen der Literatur
vgl . Ausdünstung
und Dampf . — Dunstkreis
heißt jeder mit Dünsten
angefüllte Kreis , weichn - einen Körper umgibt , besonders derjenige Theil der Atii! o sp h ä r e ss. d.) . welch, r so weit reicht , als die aus der Erde entbundenen T linste
aussteigen , auch die Aimosihare selbst. —Dunstmesser
, s. Hygrometer.
D u o d e c i m a l m a ß. Nach demselben weiten die Einheiten in 12 gleiche
Theile geiheilt , z. B . die Ruche in 12 Fuß , der Fuß i» 12 Zoll u. s. w. Wegen
der Bequemlichkeit dieser Enuheilung findet das Duodecimalmaß gewöhnlich beim
Feldmcsien , vorz lich bei verschiedenen HandwcrkSleuten seine Anwendung . —
Duodecimalrechnung
wird die Rechnung nach dem erwähnten Maße ge¬
nannt . — Duodecimalsystem
, s. Zahlensystem.
Duodeciine,
in der Tonkunst ein Intervall , dessen beide Töne um 12
diatonische Stufen von einander abstehen , oder die Quinte der Dctave des Grundtons . — Duodecimole,
eine Figur von 12 Idolen , gilt 8 von gleicher Be¬
zeichnung.
Dupaty
Jean
(
Baptist ? Mercier ) , geboren 1116 zu Rcchelle , seit 1161
Generaladvocat beim Parlament zu Bordeaux , nachher Präsident u » m, iie-i d-sselben, zog sich durch s. strenge Gerechtigkeitsliebe Verfolgungen von Seiten desMinisterialdespotismus zu , der in den letzten Jahren Ludwigs XV . Frankreich drückte.
Da er im Namen des Parlaments von Bordeaux gegen den Herzog von Aiguillo»
geschrieben hakte, so ward er, als dieser Munster wurde , 1110 aus Pierre Encise
(ein Fort bei Lyon und ehemaliges Staatsgesängniß ) gesetzt, und nachher verwiest »,
bis zum Regierungsantritt
Ludwigs XI I . Bekannt mit den großen Mäng,ln der
ehemaligen Iustizversaffung Frankreichs , machte sichD . ein Geschäft daraus , die¬
selben bei aller Gelegenheit aufzudecken. Vorzüglich merkwürdig ist eine Denk¬
schrift , wodurch er drei unschuldig zuni Rade verurtheilke Bürger von Chaumont
rettete . Außerdem hat man von ihm „li >lle-xluns Iiixtoilgucx sur lor Ivix >
inincllcs

" , ein geschätztes Werk , verschiedene

„Dlxc -ouix

!>c» clenngu <!>" und

„l .eitio « sur l' lmlx >-u 1185 " , welche 1188 in 2 Th . erschienen. (Deutsch von
Förster und Huben , Mainz 1189 .) In diesen Briefen findet man unter vielen ein¬
seitigen Ansichten einige ti essende Künstln theile und anziehende Natui schilterungen;
nur wird sein Styl osi du>ch gezierte Ausdrücke und Wendungen vei unstaltct . Er¬
starb zu Pariö den 11 . Sept . 1188 . Sein Sohn (Charles
Mercier
) , cub.
m Bordeaux den 29 . S >pr 1111 , e.cst. zu Paris den 12 . Nov . 1825 , dir Wie-
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jin ^s" bekannt . 1815 kam er in die Deputirtenkammer , wo er sich durch edel»
Freisinn auszeichnete . Er widersetzte sich dem Antrage , Napoleon den Retter des
Vaterlandes zu nennen , er stimmte sür des Kaisers Abdankung , «erlangte , die Deputirtenkammer solle sich zur Nationalversammlung
erklären , und sprach gegen den
Vorscblag , Napoleon II . zum Thronfolger auszurufen . Nach der Rückkehr des
Königs beschäftigte sich D . ausschließend mit der Rechtsgelehrsamkeit , und wur¬
de nebst Berryer , Ney ' s Vertheidiger . Er schrieb in dieser Angelegenheit einige
kräftige Denkschriften , worunter diejenige , welche die Übereinkunft vom 3 . Juli
1815 zu Gunsten des angeklagten Marschalls anzuwenden suchte, großen Beifall
erhielt . Blieb ihm in dieser Rechtssache Nichts als die Ehre der Vertheidigung , so
war der Erfolg s. Beredtsamkeit um so belohnender , als er im folg . I . die EngländerWilson , Bruce und Hutchinfon vertheidigte , die wegen der Theilnahme anLavalette ' S Einweichung angeklagt waren . Nie verfügte er einem der vielen Ange¬
klagten , die in jener Zeit von dem Parteihasse vei-folgt wurden , s. Beistand . Durch
freimüthige Schriften und kräftige Reden vertheidigte er die Freiheit der Presse;
immer bereit , die Ränke einer mächtigen Partei und ihre Rachsucht zu entlarven.
Mit ausgezeichneten GeistcSgaben verbindet D . die edelsten Gesinnungen , und die
Uneigennützigkcit , womit er s. Beruf erfüllt , ist laut anerkannt worden . Außer
deni genannten Werke hat er niehre Schriften über das römische und franz . Recht
herausgegeben , und eine gute Ausgabe des Natur - und Völkerrechts von Burlamagui m 5 Bdn . besorgt . S . „ >lämoires . pluilloveis et oonsult .itiini !," sind in
12 Bdn. 1. gesammelt
. — I!. Charles D ., s. Bruder, ausgezeichnet als Geometer , Ingenieur , Wasserbaumeister und Statistiker , geb. den 6 . Det . 1184 , ist ein
Zögling der polytechnischen Schule zu Paris ( 1801 fg.) ; daher sein Eifer , mit wel¬
chem er fortwährend die mathematischen Wissenschaften für den Staatsdienst frucht¬
bar anzuwenden sich bemüht . Während der Kriege Napoleons diente er auf der
Flotte , und war 1805 sehr thätig bei der Anlegung des Hafens von Antwerpen.
1808 war er als Freiwilliger auf dem Geschwader unter dem Admiral Gantheaume , und ging mit ihm nach Corfu . D , blieb auf den ionischen Inseln als -Lecretair der damals errichteten ionischen Akademie . Er veranlaßte die Stiftung von
Olympiadenpreisen für Schriften in der alt - und neugriechischen Sprache , wozu man
alle in Europa und Olsten lebende Griechen einlud . In Korcyra übersetzte er die
olynthischen Reden des Demosthenes und schrieb eine Abhandlung über diesen
Redner . 1811 ging er nach Italien , wo er 1812 fg. seine tiefsinnigen geoniet.
Untersuchungen herausgab . In Toulon rettete er 1813 die schönen Bildwerke , die
Puget für Ludwigs X I V. Galeeren gemacht halte , und diese Erinnerungen an den
Ruhm der franz . Seehelden wurden eine Zierde des von D . gestifteten Museums
der Marine zu Toulon . Er begann hier s. Darstellung der Wchiffbaukunst im 18.
und lO . Iahrh ., dieer bis 1815fortsetzte . Nach dem zweiten pariserFriede » machte
er eine Reise nach England , das er während eines Aufenthalts von 20 Monaten in
verschiedenen Richtungen durchkreuzte. Eine bedeutende Frucht dieser Reisen waren
s. Denkschriften über das Seewesen , die Brücken und Straßen in Frankreich und
England . Nach s. Rückkehr 1818 wurde er Mitglied der Akademie und las in den
Sitzungen derselben mehre gehaltvolle Abhandlungen vor , u. A . über die Vortheile
derGewerbfamkeit und der Maschinen . Bei derStiflung des Consei vatoriums der
Künste und Handwerke ward er zum Lehrer der angewandten Mechanik ernannt.
Seit 1820 erschien sein Hauptwerk : „ Vovo ^ oe üuiui
(Innule -Iii , ü,^ i>« en
181k — 18 " ( 6 Bde ., 4., mit 3 Atl . ; übers . Stuttgart
1825 fg .) , eine umfas¬
sende Darstellung der Vorzüge und Mängel der britischen Verwaltung in Bezie¬
hung auf Landmacht , Seewesen , Artillerie , Straßenbau , Gememdewesen , Berg¬
werke, Gewerbsamkeit und Handel . 1825 erschien s. „ (leumätilo ot nmoonl -iue
<1lk si tz el n ><!liei ^ t-i >Ic5 lx'iiux UI ti " (3 Bde . mit Kpf .), und 1821 sein lineres:
Conversations - Lencon. Bd . III.
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Duplicität

Dupuis

santesWerk : „Dos toroes prncknotivog et onmrnercisle « cle I.i Trance " (2 Bde .,
4 .) D . ist Baron , und als Mitglied der Deputirtenkammer ein thätiger Beförderer
gemeinnütziger Zwecke.
Duplicität,
Doppclheit , bedeutet in der Philosophie das Zerfallen in
Gegensatze oder auch den Gegensatz zweier Kräfte (z. B . das Entgegenwirken der
zurückstoßenden und anziehenden Kraft ) , oft im gemeinen Leben die Äußerung eines
Dinges auf zwiefache Weise , daher auch die Zweideutigkeit oder Zweizüngigkeit . —
Duplik
( üuplwa ) , in der Rechtssprache , die zweite Antwort des Beklagten,
oder die Antwort auf die Replik . (S . Proceß .) Man wendet diese Benennung
auch auf literarische Streitschriften an.
Du pont
de l ' Etang
, s. Baylen,
Capitulation
von.
Dupdnt
de Nemours
Pierre
(
Samuel ) , geb. zu Paris im Dec.
1739 , gehört sowohl in Hinsicht s. Kenntnisse und Talente als s. milden , liebevol¬
len Charakters , s. trefflichen Grundsätze und s. tadellosen Lebens zu den vorzüglich¬
sten Mensche » der neuesten Zeit . Er hatte in Paris als Privatgelehrter
ziemlich
unbekannt gelebt , bis er 1773 s. Grundsätze über Philosophie und politische Öko¬
nomie in „l .cs isiibrmernlos
<I>> u'Uovr » " , entwickelte , wodurch er sich das
Mißfallen des Ministers Choiseul zuzog und Frankreich zu verlassen genöthigt
wurde . Mehre auswärtige Regenten boten ihm eine Zuflucht an ; der Markgraf
von Baden ernannte ihn zum Gch .-Legationsralh ; der Großherzog von Toscana
und Joseph II. traten mit ihm in Briefwechsel ; Gustav I II. von Schweden beehrte
ihn mit dem Wasaorden , und der König von Polen , Stanislaus August , wollte
ihn zum Director der Nationalerziehung ernennen . Doch zog er es vor , mit einer
kleinen , von dem Finanzmmister Turgot ihm gegebenen Anstellung in sein Vater¬
land zurückzukehren. 1782 und 1783 legte er mit I ). Hutton , dem Agenten
des englischen CabinetS , den Grund zu dem Frieden , wodurch die Unabhängigkeit
der Vereinigten Staaten anerkannt wurde . Dann trug er als Generalinspector
des Handels und der Manufacturen und Staaksraih viel zur Belebung des franz.
GewerbfleißeS bei. 1787 und 1788 von Ludwig X VI. zum Secretair derNotabelnversammlung ernannt , ward er 1789Müglied der ersten Nationalversammlung,
in der er sich durch edle Grundsätze , Muth und Talente auszeichnete . Kühn stellte
er sich den Ränken der Parteien entgegen . Zwei Mal war er Präsident der Natio¬
nalversammlung , und immer bemüht , s. gemäßigten Grundsätze geltend zu machen.
Unter RobeSpierre ward er eingekerkert , und nur der Fall dieses Ungeheuers rettete
ihn . Späterhin ward er Mitglied des Raths der Alten . Als 1798 das Directorium gestürzt wurde , ging er noch Amerika . 1802 kehrte er nach Frankreich zu¬
rück, ohne jedoch, aller ihm von Napoleon gemachten Anerbietungen ungeachtet , ein
öffentliches Amt anzunehmen . Allein das Vertrauen s. Mitbürger folgte ihm auch
ins Privatleben , und er erhieltBeweise davon durch die Ernennung zum Präsidenten
der Territorialbank der Handelskammer , sowie zur Leitung mehrer wohlthätigen
Anstalten . 1814 wurde D . zum Secretair der provisorischen Regierung ernannt,
welche dem Hause Bourbon die Rückkehr auf den angestammten Thron bereitete.
Nach Napoleons Rückkunft von Elba wanderte er zum zweiten Male nachAmerika
aus , wo bereits s. ^ Söhne das Bürgerrecht erhalten hatten . Hier beschloß er sein
gemeinnütziges Leben denk . Aug . 1817 , in dem Alter von 78 I.
Dupuis
Charles
(
Framois ), Mitglied desNationalinstituts , geb. zuTryeChateau beiGifors d. 16 . Oct . 1742 , erhielt von s. Vater in der Mathematik und
mi Landmessen Unterricht . Der Herzog de la Rochefoucault ließ ihn im College
d' Harcourt siudiren , und schon im 24 . I - si Alters wurde D . Prof . der Rhetorik in
Liste,,)-. Lalande 'S Freundschaft und eigne Neigung machten die mathemat . Wis¬
senschaften zu s. Lieblingsbeschäftigung ; die Kenntnisse und die Dorurtheile jenes Ge¬
lehrten halten großen Einfluß aufs . Thätigkeit . Er ersann 1778 die Telegraphen-
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kunst, die Chappe nachher verbesserte . Voll Gelehrsamkeit und Originalität ist s.
., >Iäi »nirr -an lliii ^ lne cle8 ,'e>u8lelluii <n,8 et zur I' txplio .ttiou cü' lu lüblu pur
>A; iii „ inn,ir " ( 1181 ) . Nachdem er 1188 einen Sitz in der Vra.lriole <Ic5
8oe>j' li>>us ei !»' !>,-s Ieltre8 erhalten hatte , begab er sich nachParis , wo er zu einem
der 4 Commissarien ernannt wurde , uni das Vermöge » aller pariser Stiftungen
für Unterricht und Gelehrsamkeit auszumitteln . Als Mitglied des Nationalcon -,
ventS hielt er sich stets zu den Gemäßigten . Dies brachte ihn auch in den Rath
der Fünfhundert , und die allgemeine Achtung , die der thätige und gelehrte Ge¬
schäftsmann genoß , öffnete ihm das Nationalinstirut . Das Tribunal und der ge¬
setzgebende Körper schlugen ihn zum Senator vor . S . Werk : „ <>,i °üne llo tc>»8
1,-8 6»Ite,8. ou la reichn » , univeisollc " ( 1194 , 3 Bd ., 4., mit einem Atlas ) fand
in Deutschland , Holland , Frankreich und Italien bittern Tadel , bleibt jedoch im¬
mer ein bewundernswürdiges Denkmal der Gelehrsamkeit . Er wollte darin nicht
nur alle Mysterien des Alterthums , sondern auch den Ursprung aller religiösen
Überlieferung erklären . Es folgte darauf noch ein Auszug von einem Bande.
Viel Aufsehen machten seine beiden Denkschriften über diePelaSger , über ihren Ur¬
sprung ausÄchiopien , und wie sieüber Libyen , Cyrenaica und Nordafrika sich nach
Spanien , Griechenland und Italien verbreitet halten ; dann eine andre Denkschrift
über den Thierkreis von Denderah
(s d.) und über den Phönix . In s. letzten
Werke : „ VI>-n>» iio expllr .tttt Oll e.nüiagur ubxiunln ^ iguc e > n ^vilinlxiftgiiv"
(189k , 4 ., IN. Kpfrn .) , bewies er , daß die astronomischen und Rel 'igionsmeinungen der Griecben , Ägypter , Chinesen , Perser und Araber einen gemeinschaftlichen
Ursprung hätten . Er starb aufs . Landgure bei Dijon den 29 . Sept . 1809 , 61 I.
all - ud hinterließ im Manuscript ein Werk über die Kosmogonien und Theogonien,
womit er s. „Oi igu ue-tlc tt>ii5 !<'-i vu !i,>" noch mehr begründen wollte . Auch ver¬
suchte er darin , die Hieroglyphen ftl erklären.
Du puytren
(
Guillaume
) , der berühmteste franz . Wundarzt unserer Zeit,
Lehrer der Klinik bei der medicinischen Facultät zu Paris und Oberwundarzt im
Hötel -Dieu ; geb. den 5 . Oct . 1118 zu Pierre Buffire . Er machte so schnelle
Fortschritte in (. Studien , daß er schon im 11 . JahreProftctor
an der 1H « <>«
5-nlic zu Paris wurde , und bald Vorlesungen über Wundarzneikunst und Anato¬
mie hielt , die viele Zuhörer fanden . Seit 1802 war er zweiter Wundarzt im
Hütel -Dieu , bis er 1815 an die Spitze dieses großen Epitals kam . Als praktischer
Wundarzt hat er sich durch viele, mehr oder minder glückliche Neuerungen , und be¬
sonders durch s. Kühnheit und Geschicklichkeit Ruf erworben . Er hat verschiedene
Werkzeuge theils erfunden , theils verbessert , dahin gehören u . A . sein 8peo » luni
zur Wegschaffung der Mutterpolypen durch Brennen (Kauterisiren ) und s. Staarnadel . Man verdankt ihm einige schätzbare Entdeckungen in der pathologischen
Anatomie . Er hat z. B . gegen Bichat S Behauptung , daß jedes Gewebe orga¬
nischen Verletzungen , die demselben eigen sind , ausgesetzt sei, fast unwitersprechlich
gezeigt , daß alle Gewebe gleichmäßigen Veränderungen unterworfen sind . Er
schrieb seit 1803 einige chirurgische Abhandlungen , die theils einzeln gedruckt wur¬
den , theils in Sammlungen stehen.
Duguesne
(
Abraham
) , franz . Admiral unter Ludwig XIV . , geb. zu
Dieppe 1610 , lernte den Seekrieg unter s. Vater , einem geschickten Echiffscapitain . In s. 11 . I . wohnte er dem Treffen bei la Rochelle bei. ImKriege
gegen
Spanien von 1631 that er sich hervor . 1644 diente er in Schweden , erst als Ma¬
jor , dann als Diceadmiral . 1641 nack Frankreich zurückberufen , befehligte er die
Unternehmung gegen Neapel . Bordeaux zwang er zur Unterwürfigkeit , als es sich
empört harte , trotz des Widerstandes der Spanier . Im sicilischen Kriege
schlug er 3 Mal die vereinigten Holland, und spanischen Flotten unter Ruyter.
Als er Atgier und Genua gezwungen hatte , Ludwigs XIV . Gnade anzuflehen , er-
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theilte ihm dieser eins der schönsten Landgüter , Beuchet , und erhob es zum Mar¬
quisen mit dem Beinamen Duquesne , um s. Namen zu verewigen . Mehr konnte
er nickt rbun , da Duquesne Calvinist war . Doch war er der Einzige , der von der
durch Aufhebung des EdictS von NanteS verfügn » Verweisung s. Glauben - genos¬
sen aufgenommen ward . Er starb zu Paris 1888 . Milde und Bescheidenheit
zierten s. Heldentugenden . Ruyter war sein Muster . Er hinterließ 4 Söhne,
von denen der berühmteste , Henri , Marquis v. D „ sich ebenfalls als Krieger und
Seemann auszeichnete.
D u r (von <>» ,» !;. hark) nennt man diejenigen Tonarten , welchen der harte
oder vollkommene Dreiklang
s ( . d.) zum Grunde liegt ; daher auch hal te Ton¬
arien . Man bezeicknet sie oft durch den italienischen Ausdruck »m ^ giore.
Durante
Francesco
(
), einer der größten Kirchencomponisten , war 1663
in Neapel geb. und verdankte s. erste Bildung dem berühmten Aless. Scarlatti.
Der Ruf Pasqnini ' S und Pittoni ' S zog ihn nach Rom . Hier arbeitete er unrer der
Leitung dieser Künstler , und lernte von dem eine» die Kunst des Gesanges und
der Melodie , von dem andern alle Hülfsmittel des ContrapnnkteS . Dann ging er
als Capcllmeister nach Neapel zurück, componirte aber fast ausschließlich für die
Kirche . In der kirchlichen Vocalmusik erstieg er eine hohe Stufe des Ruhms.
Auch bildete er die berühmtesten Tonkünstler des 18 . Jahrh , in Neapel : Pergolese,
Saechini , Piccini , Guglielmi , Traetta , Iomelliic ., und starb zu Neapel 1755,
62 I . alt.
Durchbrechen
der feindlichen
Schlachtlinie,
eine See -Evo¬
lution , die oft mit Vortheil angewendet wird . In dieser Absicht wenden sich eine
bestimmte Anzahl schiffe auf ein gegebenes Signal schnell aus der Linie und
gehen mit vollen Segeln quer durch die feindliche Linie , um den Feind schnell auf
der andern Seite zu beschießen, wo er oft 2 bis 3 volle Geschützladungen er¬
halten hat , ehe er darauf zu antworten vermag . Fast alle Seetreffen zwischen den
Holländern und Engländern , und zwischen diesen und den Franzosen , geben uns
Beispiele des Durchbrechens der feindlichen Linie . Der niederländische Admiral
Runter scheint der Erfinder dieses ManoeuvreS zu sein; er führte es vorzüglich gut
1666 bei Dünkirchcn aus , wo er mehre Male durch die Flotte des Admirals Monk
brach und sein schon abgeschnittenes Vordertreffen rettete . Dieses Manoeuvre
wurde indeß, wenigstens bei den Engländern , so ungewöhnlich , daß selbst die Instructionen für Seegefechte auf ganz entgegengesetzten Grundsätzen beruhten . Ein
englischer Gutsbesitzer , John Clerk , wurde durch Nachdenken über die Nachtheile,
welche die englische Seemacht in den letzten Kriegen mit Frankreich erlitten hatte,
auf die Unzweckmäßigkeit der gewöhnlichen Angriffsweise aufmerksam und theilte
s. Ansichten schon 1780 dem Flaggencapitain des Admirals Rvdncy mit , und die¬
ser erklärte späterhin selber, daß er in der siegreichen Schlacht gegen La Graste am
12 . April 1782 die ihm bekanntgewordene » Grundsätze Clerk S befolgt , und nur
der glücklich vollbrachten Durchbrechung der feindlichen Linie den Lieg zu danken
gehabt habe . Clerk sehte s. System in den, zuerst 1782 erschienenen und 1804
neu aufgelegten „Ick>-->v v „ iwv .A tuclicn " auseinander . — Einen ähnlichen Zweck
hat gewöhnlich das Durchbrechen der feindlichen Schlachtlinie oder das Sprengen
des Mittelpunktes in Feldschlachten.
D u r ch d rin g l i ck k e i t , Penetrabilität , ist die Eigenschaft der Körper,
vermöge welcher sie im Stande sind, andre Materien durch ihre Zwischenräume
hindurchzulaffen . Es gibt Stoffe , die alle uns bekannte Körper durchdringen;
dahin gehört die Wärme . Andre Stoffe , z. B . der magnetische und elektrische,
dringe » nur in gewiffeKörper ein . Feste Körper sind gewöhnlich für solche siüfsige
Materien dnrchdringlich , welche sich an sie anhängen , oder doch von ihnen stark an¬
gezogen werden . Salze , Löschpapier , Schwamm und andre Körper lasten sich
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z. B . von Wasser durchdringen , und dieses hängt sich auch an sie an . (Dgl.
Poren , Porosität
.)
D u r ch f u h r - (Trausito -) Handclist
derjenige , durch welchen fremde
Waaren durch ein Land in ein andres geführt werden . Er bringt 1) den Kauf¬
leuten Gewinn , welche die Förderung der Waaren durchs Land übernehmen ; denn
gewöhnlich werden die Waaren an einen Spediteur gesandt , welcher dafür sorgt,
das; bei der Durchfuhr die Landesgesetze beobachtet werden , und dahin sieht , daß
sichere Fuhrleute angenommen , die Eolli unbeschädigt erhalten , und die gesetzlichen
Formen beobachtet werden , so lange sie in seinem Lande bleiben , sowie auch , daß
sie , wo es nöthig ist , an der Grenze einem andern Spediteur zu gleicher Besor¬
gung überliefert werden ; 2) den Personen , welche im Lande mit der Durchfuhr
beschäftigt sind, als Fuhrleuten , Schiffern , Wirthen w. ; 3 ) den Landwirthen oder
andern Producenten , deren Produkte dabei verzehrt oder sonst gebraucht werden.
Einen je wettern Raum die Waaren durchgehen , desto mehr Vortheil gewährt der
Durchfuhrhandel dem Lande. Auch zieht ein solcher Handel leicht eine Vergröße¬
rung des Absatzes herbei , indem die Durchführenden Gelegenheit eröffnen , innere
Landesprodukte bequem und wohlfeil weiter zu schaffen, und in der Fremde dadurch
Bekanntschaft mit den Landesprodukten erhalten , und erfahren , welche von den¬
selben in andre Länder mit Nutzen verführt werden können.
Durchgang,
in der Tonkunst , die Verbindurg zweier von einander ent¬
fernten Hauptröne durch mittlere . Es heißen daher die Töne , und , wenn sie in
Noten verzeichnet werden , die Noten , durchgehende : 1) die nur den Übergang
machen zu einer andern , dem Accorde wesentlichen Note (Haupttöne ), folglich als
melodische Nebentöne betrachtet werden . Der Durchgang
heißt regelmäßig,
wenn die durchgehende Note auf den schlechten Takrrheil fallt . Dissonanzen sind
durchgehend
, wenn sie nicht unmittelbar aufgelöst werden . 2) Töne oder Ac¬
corde überhaupt , die auf einen schlechten Takttheil fallen ( schlechte Noten ). — In
der Astronomie versteht man unter Durchgang
durch die Sonnenfcheibe
diejenigen Himmelsbegebenheiten , da Venus oder Mercur bei ihrem Umlauf um
die Sonne zwischen dieselbe und das Auge des Beobachters auf der Erde treten,
und sich also als dunkle , jetzt nur auf der Rückseite erleuchtete , Kugeln , in Gestalt
schwarzer Flecke , durch die Sonnenfcheibe zu bewegen scheinen. Wenn diese Er¬
scheinungen von verschiedenen , weit von einander entfernten Punkten der Erde
beobachtet werden , so haben sie nicht für alle Beobachter die nämliche Zeitdauer;
und da diese Zeitverschiedenheit von der Parallaxe
(s. d.) des Planeten sowol als
der Sonne abhängig ist , so läßt sich auö der erstern auf die letztere schließen. Na¬
mentlich schicken sich zu dieser Bestimmung die Durchgänge der Venus . Ein sol¬
cher , von sehr günstigen Uniständen begleiteter Durchgang der Venus durch die
Sonne ereignete sich zuletzt am 3. Juni 1789 ( die nächst zu erwartenden fallen 1871
und 1882 ein) , und hat in der Geschichte der Astronomie Epoche gemacht . Die
londner königl. Societät ließ denselben in der Hudsonsbay und auf der Insel Otaheiti , der franz . Hof durch Chappe (s. d.) in Californien , der dänische durch Hell
zu Wardhus in Lappland , der schwedische durch Planmann
zu Kajaneborg in
Finnland beobachten ; und durch diese 5 Beobachtungen ward die « onnenparallaxe,
welche eins der wichtigstenElemente der ganzen Astronomie ist, sehr genau bestimmt.
Vgl . das IX . Bucb von Lalande 's „Astronomie " ; das „ älomone s» , le
>Io
Vt ,ni >" ( Par . 1772 , 4 .) ; Bode ' s „ Abhandl . vom Durchgänge

der Venus " ( Ham¬

burg 1769 ) . — Eine gute allgemeine Ansicht gibt Lalande 's „ ,4li>c-gü cl'astiono>i>iv" (Paris 1795 , S . 284 sg.) .
V . IX.
Durchlaucht,
larein . : 8eronu8 (hell, klar , rein , durchleuchtend ) . Konig
Athalrich nannte sich selbst 8orenitas nostrn . Das Prädicat Durchlauchtig findet
man in Urkunden seil dem 14 . Jahrh . Karl IV . gab diesen Titel 1376 den weit -.
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lichen Kurfürsten zuerst. Unter Karl V. war er schau gewöhnlich . später
erhielten ihn auch die Fürsten , welche auf dem Reichstage Sitz und Stimme
hatten . Die älteste Urkunde über das einen , Fürsten ertheilte Prädicat Durch¬
lauchtig ist eine würtembergische von 1664.
Durchmesser
, s. Diameter.
Durchschnitt,
s . Riß und Profil.
D u r ch s i ch t i g k e i t , die Eigenschaft der Körper , dem Licht einen Durch¬
gang zu verstatten . Sie hängt indeß nicht allein davon ab , daß sie Licht in gehöri¬
ger Menge , sondern daß sie es auch i» merklich geraden Linien durchlassen . So
können 2 an und für sich sehr durchsichtige Substanzen , z. B . Wasser und Öl,
wenn man sie vermengt , undurchsichtig werden , weil sie die Lichtstrahlen auf ver¬
schiedene Art brechen. Dagegen wird Papier , welches an und für sich undurch¬
sichtig ist, vermittelst des DefeuchtcnS mit Wasser oder Öl durchsichtig. Es kommt
ferner bei der Durchsichtigkeit nicht auf die Härte oder Weiche der Körper oder
ihre Porosität an , wie man auf den ersten Blick glauben sollte ; der harte Diamant
ist durchsichtig , die weichsten Holzarten sind es dagegen nicht , weil die geradlinige
Richtung der Lichtstrahlen in der Masse nicht an jene Eigenschaften der Körper
gebunden ist. Man muß also vielmehr die Unveränderlichkeit dieser geradlinigen
Richtung der Lichtstrahlen als den eigentlichen Grund der Durchsichtigkeit betrach¬
ten . — Scharfsinnige Untersuchungen und Vermuthungen über Durchsichtigkeit
und Undurchsichtigkeit der Körper in dem hier angegebenen Sinne trägt vor New¬
ton in s. „ 0/ >til-e" (Lond. 1766 , 4 .) in, 2 . Buche ; und über die Schwächung,
welche das Licht bei diesem Durchgänge durch die verschiedenen Körper erleide , hat
Versuche angestellt Bouguer : „'I' ruUe
sie,„ e" (Paris 1760 , 4 .) . Auf dieser
Schwächung des Lichts vermittelst durchscheinender Körper beruht endlich auch der
neuerlich von Lampadius angegebene Photometer,
welcher in einer Röhre be¬
steht , in die so viel Scheiben durchscheinender Körper eingeschoben werden , bis
das dadurch betrachtete Licht ganz unsichtbar wird . S . „Praktische Abhandl . über
das Gaslicht " , von Accuni , deutsch durch Lampadius (Weimar 1816 ).
Durchzeichnen
, s. Calguiren.
Durchziehen
derTreffen,
ein Manoeuvre , vermittelst dessen die
vorderste , dem Feinde zunächst gegenüberstehende Linie rückwärts , durch das vor¬
rückende zweite und dritte Treffen , die zweite, dritte und folgende Linie, züge - oder
divisionsweise , im Flankenmarsch mit links - und rechtsum , und im Geschwind¬
schritt durchmarschirt , sodaß die zweite Linie die erste, und , wenn auch diese sich
ab - oder hindurchzieht , die dritte die erste wird . Überhaupt bedeutet Durchziehen
jede Bewegung rückwärts oder vorwärts , wo Truppen durch andre hindurchgehen.
In der Schlacht bei Wittstock , 1636 , wo der schwedische Feldmarschall Banner
den 30,000 M . starken vereinigten Sachsen und Kaiserlichen nur 20,000 M.
entgegenstellen konnte , findet man zuerst des Durchziehens der Infanterie
durch
die zweite Linie gedacht ; es ward von den Schweden angewendet , um die Regimen¬
ter aus dem Treffen zu bringen , die zu sehr gelitten hatten . Etwas Ähnliches da¬
mit hatte die Stellung des Feltmarschalls Torstenson im Treffen bei Ianckowitz,
wo er die kaiserl . Armee in ihrer linken Flanke umging , und hauptsächlich dadurch
den Sieg erhielt , daß der Feind gezwungen war , eine ungünstige Stellung zu neh¬
men . Der große Condö wandte im Gefechte bei Lenz das Durchziehen der Tref¬
fen auch bei der Reiterei an , und späterhin ward es etwas Gewöhnliches.
Dürer
Albrecht
(
) , geb. zu Nürnberg den 20 . Mai 1471 . Sein Vater war
ein geschickter Goldschmied aus Ungarn , der seinen wegen s. Fleißes sehr geliebten
Sohn selbst unterrichtete . Früh entwickelte sich D .'s Talent , und obgleich er schon
im 15 . I . große Fortschritte in der väterlichen Kunst gemacht hatte , so entschied sich
s. Neigung doch für die Malerkunst . Michael Wohlgemuth , damals der beste Maler
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zu Nürnberg , bekam ihn 1486 in die Lehre. Nachdem er ausgekernt , ging eraufdie
Wanderschaft und reiste 1490 durch Deutschland und Elsas ', 1492 ging er über
Kalmar , 'Dasei , und kam 1494 wieder in die Heimath zurück. Hier machte er sein
M - ickerstück, eine Zeichnung , die den Dtp Heus darstellte . Seinem Vater zu Liebe
heirarhete er des berühmten Mechanikers Hans Fritz zu Nürnberg Tochter ; doch
dies unfreundliche Wesen verbitterte in der Folge sein Leben und mag ihm wol ein
frühes Grab bereitet haben . Von s. frühern Arbeiten kennen wir s. eignes Bild ohne
Bart , von 1500 , Johannes den Täufer , St .-Onuphrius , die 3 Weisen aus dem
Moraenlande , von 1504 , und eine Maria ; außerdem einige Kupferstiche . 1505
ging er nach Venedig , um sich in f. Kunst zu vervollkommnen , wozu ihm B . Pirkheimer ein Capital vorschoß. Seine Geschicklichkeit erregte Neid und Bewunderung.
Er malte hier die Marter des h. BartholomäuS für die St .-Marcuskirche , welches
Gemälde Kaiser Rudolph kaufte und nach Prag bringen ließ. Auch reiste er noch
Bologna , um die Perspective genauer zu studiern . Aufs . Styl hatte diese Reise
kemen Einfluß . Mit s. Rückkehr , 1507 , beginnt die eigentliche Zeit s. Meisterschaft.
1520 besuchte D . noch ein Mal , wahrscheinlich zur -Erholung , die Niederlande.
Sein Ruhm erfüllte die Lande weit und breit . Maximilian I. ernannte ihn zu sei¬
nem Hofmaler ; Karl V. bestätigte ihn in dieser Würde und verlieh ihm zugleich
das Wappen für dieMaler , nämlich in einem lasurblauenFeldc 3 silberne oder weiße
Schindeln . D . genoß die Achtung der Höchsten und Niedern ; alle Gelehrte und
Künstler s. Zeit ehrten und liebten ihn . Um s. mehr ward sein Tod in der Kraft sei¬
ner Jahre ( den 6. April 1528 ) betrauert . GründlicherFleiß und Fertigkeit in allem
Mechanischen und ein vorherrschendes Talent , das Gegebene und Wirkliche nachzu¬
bilden , wodurch er die Richtung der deutschen Kunst bestimmte , zeichnen D . aus . Er
war der Erste , welcher in Deutschland die Regeln der Perspective und der Propor¬
tionen des menschlichen Körpers nach den Gesetzen der Mathematik lehrte . Zu der
Schrift über die Proportion sollen ihn s. Studien , die er zum Behufe der Dar¬
stellung von Adam und Eva machte , veranlaßt haben . Er bediente sich nicht nur wie
s. V - rgänger des Grabstichels , sondern war der Erste , welcher dabei das Ätzen und
die Radirnadel anwandte , und die Kupferstecherkunst dabei bedeutend förderte . Er
erfand das Mittel , die Holzschnitte mit zweierlei Farben zu drucken, und die gläserne
Copirscheibe . Vermittelst feiner großen mathem . Kenntnisse war es ihm möglich,
für die Zeichnen - und Malerkunst ein förmliches System zu entwerfen . Er schrieb
das erste Buch vom Festungsbau in Deutschland , und zeigte, wie man mit Hülfe der
Geometrie die Buchstaben , besonders die Versalien , nach bestimmtem Derbältniß ent¬
werfen müsse. Groß war er vorzüglich als Portraitmaler ; täuschende Ähnlichkeit
und alle Leidenschaften waren in der Gewalt seines Pinsels ; jede Gemüthsbewe¬
gung , von ihm dargestellt , war unverkennbar . Auch s. Landschaften verdienen Be¬
wunderung . Zu s. vorzüglichsten Kupferstichen gehören : feine Fortuna ; die Me¬
lancholie ; Adam und Eva im Paradiese ; Ritter Tod und Teufel ; die Mäßigung;
der h. Hubertns , der h. Hieronymus und die kleine Passion in 16 Bl . ; zu den vor¬
züglichsten Holzschnitten , welche ihm beigelegt werden : die große Passion in 13Bl . ;
die ! leine Passion , mit dem Titel 37 Stücke ; die Offenbarung Zohannis , mit dem
Titel 15 Bl . ; das Leben der Maria , mit dem Titel 2 Bl . Doch hat Bartsch mehr
als wahrscheinlich gemacht , daß D . nicht selbst in Hol ; geschnitten habe . Ermacbte
bloß Zeichnungen auf Holztafeln , die dann von Formschneidern , deren es in jener
Zeit viele tüchtige gab , geschnitten wurden . Dieser echt deutsche Künstler war zu¬
gleich ein frommer Mensch . Als Schriftsteller arbeitete er auf Veredlung und Rei¬
nigung der deutschen Sprache hin . worin s. Freund , Willibald Pirkheimer , ihm
beistand . Seine Schriften , welche später ins Lateinische , Französische :c. übersetzt
wurden , sind in einer Wammlung herausgekommen zu Arnheim bei Z . Zausen
1603 in Fol . S -ssein Leben von Z . F . Roth (Lpz. 1791 ), von Heller (2 Thle ., 1827 ),
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Dusch

und „Reliquien von Dürer " , von Campe (Nürnb . 1828 ). Bei der Säcularfeier
s. Tode ? in Nürnberg ( 1. April 1828 ) ward der (Grundstein zu s- Standbilde ge¬
legt . das Rauch verfertigt und der nürnb . Bildhauer Burgschmidl in Erz aus¬
führt . Auch in Dresden u. a. Städten ward jener Tag würdig gefeiert.
Dürrenberg,
1 ) der berühmte Salcherg im Herzogth . Salzburg , 1
Stunde von Hallein , 1067 Fuß über der Stadt , aus dem jähr !. 300,000 Cntr.
Salz bei-eiket werden . 300 Menschen arbeiten täglich ; die Ausbeute binnen
600 I . (das Werk ward 1123 entdeckt) grenzt aus Ungeheure . 2) Ein Salz¬
werk , 3 St . von Merfeburg an der Saale , das jüngste in Sachsen , durch den
Bergrath Borlach angelegt und seit 1763 gangbar ; der Kurf . von Sachsen
erkaufte 1764 das dazu gehörige Rittergut Dürrenberg . Es hat 5 Gradirhäuler und treffliche Maschinen , auch wird viel Salz von Artern und Käsen
hierher gebracht , wo sich gute Anstalten zur Aufbewahrung der gradirten Soole
befinden . Man brennt größtemhcilü Braunkohlen , die in der Nähe gegraben
werden . Auch wird hier Düngesalz verfertigt . Nach der in Folge des wiener
FriedenSvom 18 . Mai 1815 mit Preußen am 28 . Aug . 1819 geschlossenen Haupt¬
convention (erneuert 1828 ) werden jährl . 170,000 Ctnr . Balz aus den Werken
von Dürrenberg und Kosen für das Königreich Sachsen geliefert.
Durst
, der Reiz , den das Verlangen nach Flüssigkeit in Tbieren und
Menschen erregt . »Durch die LebcnSproceffe im thierischen Körper werden unauf¬
hörlich eine Menge von Feuchtigkeiten verbraucht , deren Ersatz zur Erhaltung des
Lebens unbedingt nöthig ist. Der Durst und die mit demselben verbundene un¬
angenehme Empfindung und Erschlaffung in allen Theilen ist die Stimme der
Namr , wodurch sie das Geschöpf auffodert , den Abgang und Verbrauch der Feuch¬
tigkeiten durch das Trinken zu ersetzen. Dieses Bedürfniß ist aber nicht immer
gleich stark , sondern es kommt dabei sowol auf die genossenen speisen als auf die
Temperatur an , worin dasselbe sich aufhält . Im Eommer , wo die Ausdünstung,
und also der Abgang der Feuchtigkeiten am stärksten ist, trinken alle Thiere , und
auch der Mensch , mehr als im Winter . Kaltblütige und träge Geschöpfe ertra¬
gen den Durst weit länger als warmblütige und thätige . Die Wuth und die
nachherige Ermattung sind ebenso schreckliche Folgen des Durstes wie des Hungers.
Auch Gewächse leiden Durst , erschlaffen und welken in allen ihren Theilen , und
das Degießen zeigt sichtbare und schnelle Wirkung . Bei thierischen Körpern soll
schon eine äußere Anfeuchtung den Durst vermindern , und Seefahrer haben durch
bloßes Baden in der See ihr Leben erhalten.
Dusch
( Johann Jakob ) , dän . Iustizrath und Pros . der Philosophie und
Mathematik zuAltona , geb. zuCelle1725 , studirte zu Göttinge » Theologie , noch
wehr aber schöne Wissenschaften und engl . Literatur , ward dann Hauslehrer , 1766
Reckor des akatem . Gymnasiums zu Altona , wo er feit 1756 privatisiere . Er starb
1787 . Als Dichter hat er sich vornehmlich in der didaktischen Gattung versucht.
Mit Wahrheit der Gedanken verband er einen gefälligen Vertrag , aber es man¬
gelte ihm eine lebendige Phantasie , und s. Darstellung ist bald zu blühend und ge¬
ziert , bald matt und schleppend , und der Lehrzweck durebauS sichtbar . „ Samiml.
poetische Werke " (Aliona 1765 — 67 , 3 Bde .). Seine P'vofa ist in manchen seiner
frühern Schriften , z. B . in den „Moral . Briefen zur Bildung des Herzens " , ge¬
ziert und schwülstig , und streift in das Gebiet der Poesie . Seine Romane (z. B.
die viel gelesene „ Geschichte Karl Ferdiner 'S" , „ Die Pupille " ) zeichnen sich durch
Vermeidung des Unnatürlichen , Unsittlichen und Schwachlichempfindsame » in
Charakteren lind Sprache zu ibrcm Vortheil aus . Unter seinen Schriften fanden
die „Briefe zur Bildung des Geschmacks " ( 6 Thle . , Lpz. 1764 , 2 . Anst . 1773 fg.)
Beifall . Die jetzige Kritik urtheilt ungünstiger über D . als seine Zeitgenossen;
doch traf ihn schon Lessing's Spott in den „Literaturbriefen " .

Dufsek
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Dussek
(
Johann
Ludwig ) , geb. zu Czaslau in Böhmen um 1760 , einer
der bedeutendsten Pianofortespieler und Coniponisten für dies Instrument , zeich-,
nete sich anfangs als Künstler auf der Harnwnica aus , ging 1786 nach Paris,
von da nach London , wo er 1796 eine Musikhandlung und Notenstecherei in
Verbindung mit Correi anlegte . 1800 kam er nach Hamburg , wo er sich
längere Zeit aufhielt , ging in der Folge nach Berlin und ward der nähere
Bekannte , Vertraute und Begleiter des durch seinen rühmlichen Tod , wie schon
früher durch seine großen Talente , namentlich für Musik bekanntgewordenen
Prinzen Louis von Preußen , auf dessen Tod er auch eine seine Gefühle ausdrü¬
ckende Sonate u. d. T . „ lölegle " schrieb. Er wurde nachher beim Fürsten
von Isenburg angestellt , trat aber bald in die Dienste des Fürsten von Benevcnt , mit dem er nach Paris ging , wo er 181 ? starb . Als Componist zeigt
er viel Eigenthümlichkeit , reiche Erfindung und ein Feuer des Gefühls , welches
auch in seinem trefflichen , sichern und eigentlich großen Spiele unverkennbar
war . Ein Verzeichnis seiner Compositionen gibt Gerber.
Düsseldorf
(
2200
H . , 26,600 E . , darunter 3500 Protestanten ) , Sitz
der Regierung des düsseldorfischrn Regierungsbezirks in der preufi . Provinz
Iülich - Kleve - Berg , sonst die Hauprst . des Herzoathums Berg , breitet sich auf
einer schönen Ebene am Rhein aus und wird an derSüdseite von derDüssel bespült,
die unter dem Schlosse sich mit dem Rheine vereinigt . Durch das franzes . Bom¬
bardement 1791 wurde das schloß und ein großer Theil der ansehnlichsten Ge¬
bäude in einen Schutthaufen
verwandelt . Die Stadt st? eine der schönsten am
Rhein ; die Straßen sind zum Theil regelmäßig angelegt , und die Häuser durch¬
aus von gebrannten Steinen erbaut . Sie theilt sich in die Altstadt , Neustadt und
Karlsstadt . Die Neustadt wurde vom Kurfürsten Iobann Wilhelm erbaut.
Die Mebäude sind Palästen äknlich , und die breite Straße ist mit Linden besetzt.
Die Karlsstadt verdankt ihre Enkstebung und ihren Namen dem Kurfürsten Karl
Theodor . In der neuesten Zeit ist sie vergrößert worden . Sie besteht aus meh¬
ren Vierecken , die einen großen Platz einschließen. Sehenswürdig sind : die Cvllegiat - und Hauptpfarrkirche mit den Grabmälern der alten Herzoge von Iülich
und Berg , unter welchen sich das marmorne Mausoleum des Herzogs Johann aus¬
zeichnet ; die Iefuitcnkirche , welche jedoch mit Verzierungen überladen ist ; die bron¬
zene Reiterstatue des kunstliebenden Kurf . Johann Wilhelm , welchem Düsseldorf
sein Emporkommen verdankt (sie steht auf dem Markt und ist von Crepello gegos¬
sen) ; die zweite marmorne Statue desselben Kurfürsten , gleichfalls von Crepello,
in der Mitte des Schloßhofes (von dem schönen Schlosse sind nur noch die Ruinen
vorhanden ) ; die Sternwarte
im ehemaligen Iesuitencollegium , und die schöne
Sammlung
physikalischer Instrumente . Die 1690 gestiftete Gemäldegalerie , die
reichste an Werken von Rubens u. a. großen Meistern der niederländ . und siamändischen Echule , sonst die vorzüglichste Zierde Düsseldorfs , wurde 1805 nach Mün¬
chen gebracht ; nur die kostbare Sammlung von ( 14,2 -11) Originalhandzeichnun¬
gen , 23 145 Kupferstichen und Gypsabdrücken ist zum Gebrauche der düsseldorf.
Kunstakademie noch vorhanden . Hier wurde 1828 ein preuß .-rheinländ . Kunst¬
verein gestiftet . D . hat eine Kunst - und Bauschule , ein Gymnasium u. a . An¬
stalten . Bedeutend ist die beiden - und Baumwollenspinnerei , die Essig - und Sei¬
fensiederei, die Zuckerrafsinerie tc. ; bekannt ist der düsseld. Senf . Noch wichtiger
sind der Speditions - und Zwischenhandel , besonders die Rheinschifffahrl ; D .'S
Hasen ist einer der besuchtesten am Flusse . D . hat eine sogenannte Beurt oder
Rangfahrt nach Holland und dem Kleve ' schen, welche ausschließlich von 9 Schif¬
fern betrieben wird , sodaß 5 davon die Transporte nach Amsterdam , und diel
andern Transporte nach Dortrecht und zurück besorgen . Bei dem Schlosse Jägerhof ist der Hofgarten mir geschmackvollen Anlagen und der botanische Garten.
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Dutens

Duval (Valentin Jameray)

) , stammte von protest . Ältern aus Tours , geb . ben 15 . Jan.
(
Louis
Dutens
1730 daselbst , starb in London den 23 . Mai 1812 . Glücksumstände begünstigten
s. wissenschaftliche Ausbildung so auffallend , daß er in hohem Alter seine Tage als
brit . Historiograph und alsMitgl . der Akad . der Wissensch. in London und der In¬
schriften in Paris beschloß. Mit Mühe fand er eine Hofmeisterstelle , als ihn einige
mißlungene Versuche im Trauerspiel überzeugt hatten , daß er zum Dichter keine
Anlage habe. Betty Pitt , des großen Chatam Schwester , empfahl ihn an ihren
Bruder . Ein Lord, dessen Sohn er unterrichten sollte, bemerkte , daß D . an gründ¬
lichen Kenntnissen nicht reich war , und wurde selbst dessen Lehrer , damit sein Sohn
Vortheil davon habe . Viele lebende und todte Sprachen erlernte er schnell nach ein¬
ander . Der Zögling starb , und D . übernahm den Unterricht der taubstummen
Schwester desselben. Als aber das Mädchen sich in ihn verliebte , verließ er aus
Pflichtgefühl das Haus ihres Vaters . Seitdem bereicherten die Lords Mackenzie,
George Pitt , Northumberland , Algernon u. A . ihn mit Pensionen , geistlichen
Pfründen und Legaten . Er ging 3 Mal als brit . Geschäftsträger nach Turin,
durchreiste mehrmals ganz Europa und knüpfte mit den meisten europ . Gelehrten
persönliche Bekanntschaft an . Die Liste seiner oft aufgelegten Werke beweist die
Vielseitigkeit dieses Gelehrten , der , durch den Umgang mit den höhern Ständen
gebildet , in s. Schriften auch die Geschliffenheit eines Weltmanns darlegt . In
6 Bdn . gab er Leibnitz' s sämmtl . Werke in Gens heraus ; sie sind aber nicht ganz
vollständig ; übrigens schätzen Mathematiker des Herausgebers Vorwort zu der
c.ijuicc poeligua"
mathemat . Abtheilung . Durch die beiden Sammlungen :
und „ Lo« ies " machte sich D . als Dichter bekannt . Seine „ k1eel>eiul ><--j .-i„ r
t 'c>ri -fl » o de « dccnuvertc

« .illriimük

'; nux

modernes

" beweisen

des Vers . große

Belesenheit , zugleich aber auch , daß D . das Wissen und Erfinden der Alten ein
wenig zu hoch stellt. Sein ,/koesin , e>» .n >>pel ., » bemsens " , den er mehre Male
Umdrucken ließ, enthält scharfe Ausfälle auf Voltaire und Rousseau ; überhaupt
war D . ein Gegner der reformirenden Philosophie und geißelte ihre Helden bei
jeder Gelegenheit . Drei s. Schriften über alte Münzen und Denkmünzen änderte
er bei jeder neuen Aufl ., sowie seine Kenntnisse sich erweiterten , oder s. Hypothesen,
an denen er reich war , sich beschränkten , in vielen Punkten um . Ins . „Oeu , i rr
melecs " (Lond . , 4 Bde .) findet

man auch s. „ I. o ^ igue , ou

I'art de rnis,inner

".

Sein oft von ihm verbess. „ltiner .-lire des rontes les plus lregnentees " war zu
seiner Zeit schätzbar; weniger Verdienst haben s. Denkwürdigkeiten über kostbare
Steine . Historisches Interesse hat s. „llistoire de eegni s'est pssse pom le red ' nne re ^ enee en ^NAletterre " (1789 ) . Seine „ Lonsidcrationr
tsldissement
les epdises ein elieimes " (ein
tontes
rnr les moven » de reunir
tbeolopügiies
früher so oft versuchter Entwurf !) wurden mehrmals r ^ kgelegk, weil die Idee dies

Mal von einem Diplomaten und Weltmann ausging . Nach des Dfs . Grille sollte
ein Concilium eine allgemeine Concordienformel nach den Beschlüssen der Kirchenaussprechcn , und dieser die gesammte
versammlungen der ersten 6 Jahrhunderte
Christenheit als Glaubensformel ihre Zustimmung ertheilen . Auch in die Genealo¬
gie der Romanhelden verirrte sich D ., den sein Amt niemals viel beschäftigte, in der
Beifall fanden 3Bde.
des leer » ; de romun " . Allgemeinen
,,Tu1de genesIvAigus
, , lziernoire ; d un vo ^ .xpienr gui se repose " (Par . 1806 , deutsch in 2 Bdn ) 1808 ) .

Der 3. Th . unt . d. des. Tit . : „ Ouiensi .i » »" , enthält Anekdoten und Beobachtun¬
gen . Ein früheres ähnliches Werk war interessanter für die scandalöse Chronik be¬
deutender Männer seiner Zeit ; er fand aber für gut , die ganze Aufl . , ehe sie sich
verbreitete , vernichten zu lassen, und , was selten der Fall ist, erreichte seinen Zweck.
Jameray ) , Bibliothekar des Kaisers Franz 1. , geb.
(
Valentin
Duval
1695 , Sohn eines armen Bauers in dem Dorffe Artonay in Champagne . Im
10 . Jahre wurde D . Waise ; im 14 . I . aus s. Geburtsorte durch Dienstlosigkeit

Duval

(Alexandre)
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getrieben , hungernd , bald auch von den Blattern befallen , irrte er in dem schreck:
liehen Winter 1709 auf offenem Felde umher ; doch die Vorsehung führte ihn in
eine Einsiedelei , wo ihn Palemon , der gute Eremit , aufnahm ; er theilte seine Le¬
bensweise , seine (Geschäfte mit ihm und kernte von ihm lesen. Hier ward D . fromm,
ohne abergläubisch zu fein. Dann vertauschte er diesen Ruheplatz mit dem zu St .Anne bei Luneville . Vier unwissende Eremiten und 6 ihm zur Hut übergebene
Kühe waren s. (Gesellschaft, einige Bände von der „Blauen Bibliothek " s. BildungsMittel ; es gelang ihm endlich , allein schreiben zu lernen . Ein Abriß der Arithmetik,
der in s. Hände fiel, zog f. Geist sehr an . In der Stille eines Waldes erhielt er die
ersten Ideen von Astronomie und Geographie ; einige Charten , ein Stück Rohr als
Tubus , auf einer Eiche befestigt, war das ganze Lehrgerüth des wißbegierigen Kna¬
ben . Um sich Geld zum Unterrichte zu verschaffen , machte er Jagd auf die Thiere
des Waldes ; der Verkauf s. Beute verschaffte ihm nach einigen Monaten ein klei¬
nes Vermögen von 40 Thalern . Dann fand er ein goldenes gestochenes Petschaft,
und ließ es durch den Prediger bekanntmachen . Ein Engländer , Namens Förster,
meldete sich als Eigenthümer , doch erhielt er es nur unter der Bedingung zurück,
daß er dem Finder das Wappen genau erklärte .' Erstaunt belohnte ihn Förster so
reichlich, daß s. nach und nach aus s. Iagdfonds angeschaffte Bibliothek bis auf 200
Bände sich vermehrte , dagegen er auf sein Äußeres auch nicht das Mindeste ver¬
wendete . Während f. Studien bekümmerte sich D . freilich nicht viel um s. Heerde,
und die Eremiten wurden darüber unwillig . Ja einer derselben drohte ihm sogar
mit dem Verbrennen s. Bücher . Das empörte D .'s Gemüth . Er ergriff eine Feuerschaufel, trieb damit den Bruder aus s. eignen Wohnung und schloß sich in dieselbe
ein. Die andern Brüder und der Superior kamen , aber D . öffnete nicht eher die
Thür , als bis sie mit ihm eine förmliche Capitulation gerichtlich abgeschlossen hat¬
ten , worin s. Herren ihm völliges Vergessen alles Vorgefallenen geloben , und täglich
2 Stunden zum Studiren zugestehen mußten , dagegen er ihnen für Kleidung und
Kost noch 10 Jahre zu dienen versprach . Nun war D . gesichert ; eifriger als je setzte
er s. Selbstunterricht in dem Schatten des Waldes fort , wo s. Kühe weideten . So
umgeben von f. Landcharten fanden ihn einst die jungen Prinzen von Lothringen.
Man machte ihm aus der Stelle den Vorschlag , s. Studien bei den Jesuiten zu
Pont -ä-Mousson fortzusetzen ; aber er nahm das Erbieten nur unter der Bedin¬
gung an , daß s. Freiheit dadurch nicht beschränkt würde . Er machte bald so reißende
Fortschritte,daß der Herzog Leopold17I8ihnmitsichnachParisnahm
, um den Ein¬
druck zu beobachten , den diese neue Welt auf ihn machen würde . Doch D . äußerte
mit vieler Freimüthigkeit , daß alle Pracht der Hauptstadt und ihre Opern weit hin¬
ter der Majestät des Auf - und Untergangs der Sonne zurückblieben. Nach s.
Rückkehr ernannte ihn Leopold zu s. Bibliothekar und zum Professor der Geschichte
auf der Akademie zu Luneville . Diese Stelle , und der Unterricht , den er den dort
studirenden jungen Engländern , unter welchen sich auch der berühmte Lord Chatain
befand , ertheilte , verschafften ihm die Mittel , s. alte Einsiedelei von St .-Anne neu
ausbauen zu lassen. Als Lothringen an Frankreich abgetreten worden war , ging er
mit der ihm anvertrauten Bibliothek nach Florenz , wo er 10 I . lang wohnte . Kai¬
ser Franz rief ihn nach Wien , um eine Medaillensammlung zu ordnen . Hier starb
er 1775 . Bei aller Gelehrsamkeit war D . äußerst bescheiden. Bekannt sind s.
„Oeu,ie, -i. 1» ececkücs cle niem . 6» r ü:> vie " (Petersb . und Strasb . 1784 , 2Bde .,
4.). Sein Leben beschrieb A . B . Kaiser (Nürnberg 1788 , 2 . Auäg .) .
Duval
(
Alexandre
) , Mitglied der äe .-xlämie lr,.
einer der beliebtesten
theatralischen Dichter unserer Zeit , geb. den 6 . April I767 in RenneS , widmete sich
dem Seedienst und machte unter dem Admiral Grosse den amerikanischen Krieg mit.
Dann ward er als Secretair bei derDeputation der Stände von Bretagne , die sich
in Paris befand , angestellt . Verhältnisse bewogen ihn , s. Abschied zu nehmen , und
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Duval (Amury)

bei dem Canalbau vonDieppe gebraucht . ?luS Lei¬
er wurde als Ingenieurgeograph
denschaft fürs Theater trat er 1791 als Schauspieler im 'I1,öüi >>' ki-in <u>is auf.
Bald aber riefen ihn die Gefahren des Vaterlands wieder unter die Waffen , und
er machte die erste» Feldzüge des Revolutionskrieges als Freiwilliger mit . Eine
Zeitlang zum 'Ilx -itre kwiu - Os zurückgekehrt, trafih » das Schicksal aller Schau¬
spieler dieses Theaters , ins Gefängniß geworfen zu werden , und er entging , nebst s.
Cameraden , dem Blutgerüste nur durch den Muth eines Schreibers im Comite der
allgemeinen Sicherheit , der es wagte , die Anklagedocumente bei Leite zu schaffen.
Durch den 9. Thermidor befreit , verließ er das Theater , widmete sich ganz der Lite¬
ratur und galt in Kurzem für einen der glücklichsten Lustspiel- und Öperndichter.
Don s. 60 Llücken haben sich viele auf dem freun . Repertoire erhalten . Deutsche
Bearbeitungen sind erschienen, von s. „Eduard in Lchottland " durch Kotzebue, vom
„Hauskprannen " , einem trefflichen Charaktergemälde , durch Iffland , und von a. m.
Seine kleine» Opern , z. B . „ älaisou ä voustio " , „ I.o Oii -nuni , , " , „ EinTag aus
dem Iugendlebe » Heinrichs V." u. a. gehören zu den Lieblingsdarstellungen der franz.
und der deutschen Bühne . S . „ Oon - res oenussotos " (Paris 1822 fg. , 9 Bde .).
S . Bruder , Amaury D . (s. d.) , ein gründlicher Kenner der alten und neuen Li¬
teratur , hat durch kritisches Urtheil aufs . Bildung Vortheilhaft eingewirkt.
D u v a l (Amury ), einer der ausgezeichnetsten Gelehrten Frankreichs , geb.
den 28 . Jan . 1760 zu Reimes , bildete sich zum praktischen RechtSgelehrten und
trat schon im 20 . Jahre mit Auszeichnung als Redner im Parlamente von Bre¬
tagne auf , wo er unter Anderm durch die Vertheidigung eines jungenManneS , wel¬
cher in einem Anfall von Eifersucht seinen Nebenbuhler erschossen harte , großen Ruf
erwarb . Er verließ jedoch bald diese Laufbahn , um sich dem diplomatischen Fache
zu widmen , und wurde 1786 Gesandtschaftsseeretair in Neapel . In Italien be¬
suchte er alle Denkmäler des Alterthums , und sammelte während seines mehrjäh¬
rigen Aufenthalts in Neapel reichen Stoff zu s. Werke über die Alrerthumskunde.
Er blieb auch nach der Entlassung des Gesandten , unter welchem er stand , noch ei¬
nige Zeit in Italien , um seine Forschungen fortzusetzen. Als er 1792 in Rom war,
erhielt er durch Basseville , damaligen Gesandten der franz . Republik , die Stelle ei¬
nes Lecretairs , und gerieth bei dem Pöbelaufstande im Jan . 1793 , der dem Ge¬
sandten das Leben kostete, selber in die größte Gefahr . Ein Soldat rettete ihn aus
den Händen des Volks und führte ihn ins Gefängniß . Nach einigen Tagen erhielt
er seine Freiheit und wurde , auf seinen Wunsch , nach Neapel gebracht . Bald nach,
her verließ er eine Laufbahn , die zu einer Zeit , wo alle europäische Höfe den Ge¬
sandten der franz . Republik verschlossen waren , keine Aussichten darbot . Er wid¬
mete sich nun gelehrten Arbeiten und begann in Verbindung mit Champfort,
Ginguenö , Say und Andern die „ Döc -xle ssiilosnpbssuo " , woran er fortdauernd
den thätigsten Antheil nahm , bis diese Zeitschrift im 1 . 1808 , wo sie den Namen
„lievuo " angenommen hatte , mit dem „ äleiouee ste 1 iniio -" vereinigt ward , den
D . bis 1814 herausgab . Er gewann während dieser Zeit 3 Mal den von dem
franz . Institut ausgesetzten Preis auf Fragen über Gegenstände der Ltaarswirthschaft , Moral und Alterthumskunke . Schon unter der Regierung des Direkto¬
riums erhielt er die Stelle eines Vorstehers der Abtheilung für Wissenschaften und
Künste im Ministerium des Innern , und behielt sie bis 1815 , wo er das Schicksal
fast aller alten Beamten theilte , die durch neue Emporkömmlinge aus der alten Zeit
in der Classe für
verdrängt wurden . Seit 1811 war er Mitglied des Instituts
Geschichte und Literatur , der man 1816 wieder den wunderlichen alten Namen der
Akademie der Inschriften und schönen Künste gegeben hat . D . gehört zu dem
Ausschusse, der die Fortsetzung der von den Benediktinern angefangenen Geschichte
der franz . Literatur bearbeitet . Unter seinen übrigen Lchrifren sind auszuzeichnen:
seine gekrönte Preisschrift „ Des söpuituros eher los aimions et los moeternos " ;
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sein Werk : „ ? .iris ct so, >NNNUNWN5
" , (3 Bde . , Fol .) ; die in Derbindiing mit
seinem Bruder , dem fruchtbaren Theaterdichter , Alexandre Duval , herausgege¬
bene » „ dxües ul uüüiti » » ; zu dem Tix '-ätio uoniplet
I..->tii >8 . truilnit , >
-,vt '0
I,' I<vix <u > ! <^ >r,I , pur lüiiw

ot l .einonniei

" ( Paris , 15 Bde .) .

Auch aab er

des Grafen Orloff „ >Iäm . Iiisl . »ur le rov . clv dluples " , mit Lknmerk. , heraus
(5Bde . , 2 . Aufl ., 1825 ) .
'
26.
Du er ( John ) , Lehrdichter , geb. zu ) lberglaSney 1700 , studirte auf der
Westininsterschule , ward Maler , lebte in sehr beschränkten Umständen , kam von ei¬
ner Reise nach Italien kränklich zurück, legte den Pinsel nieder , widmete sich dem
geistlichen Stande ( 1740 ), erhielt einige kleine Pfründen und wandte in den letz¬
ten Jahren seines Lebens seinen Fleiß vorzüglich auf das Lehrgedicht über die Wolle
( „ I' l><! lleocl-." , London 1754 ) , worin er diesen widerstrebenden Stoff dichterisch zu
behandeln suchte. Am meisten schätzt man s. poetische Beschreibung des Grongarhügels („ (U ->,,xur - IIi !!J , welche Denhani 's „ klnpors - llül " durch ungesuchte
bedanken , Wärme des Gefühls , reizende Naturmalerei und sanfte Anmuth des
Styls weit übertrifft .
Diese lyrische Landschaftsgemälde erreichen bei weitem
nicht seine „ lUiin ; n >Ilnm <^ ( 1740 ) .
D y k (Anton van ) , ein niedcrländ . Meister und der berühmteste aller Por¬
traitmaler , geb. zu Antwerpen 1598 oder 1599 . Sein Vater war geschickt in der
Glasmalerei , und s. Mutter berühmt als die kunstvollste Stickerin von Landschaften
und Figuren . Heinrich van Palen wurde s. erster Lehrer ; da dieser lange in Ita¬
lien tmdii t hatte und gute Zeichnung mit blühendem Colorit verband , so erhielt
der Jüngling gleich anfangs eine treffliche Methode ; er übertraf bald f. Mitschüler.
Rubens nahm ihn nun in s. Schule auf und vertraute ihm die Ausführung mehrer
großen Zeichnungen an , zu denen er ihm nur flüchtige Entwürfe gab . Eine Amazonenschlacht und die Cartons für die Tapeten , welche die Geschichte des DeciuS
Mus darstellten , erwarben ihm das volle Vertrauen und die Achtung des Mei¬
sters ; er war bald mehr sein Gehülfe als sein Schüler . Eigne Neigung sowol
als die Eifersucht des Rubens bestimmten van Dyk , sich fast ausschließend der
Portraitmalerei
zu widmen . Viele behaupten , Rubens habe auch aus Neid ge¬
wünscht , den mit ihm wetteifernden Schüler zu entfernen und nach Italien zu
schicken; doch sprach sich hierein wol mehr die sorgsame Liebe des Lehrers für den
vielversprechenden Jüngling „aus . Dieser malle erst noch 3 Gemälde : ein Eeee
Homo , einen Christus am Ulberge und die Gemahlin des Rubens für s. Lehrer,
wofür ihm dieser ein herrliches weißes Roß schenkte und ihn mit vielen Empfeh¬
lungsschreiben nach Italien sendete. Doch wenig Meilen von Brüffel , in dem
Dorfe Savelthem , feffelte die Liebe für ein Bauermüdchen den jungen Künstler so,
daß er geraume Zeit dort verweilte und 2 Altargemälde für die Dorfkirche ausführte,
auf deren einem s. Geliebte als Madonna dargestellt ist, und aufdem andern er sel¬
ber als heil. Martin auf dem Roß des Rubens . Sein Zögern wurde bekannt , und
Rubens bot Alles auf , um durch einen kunsterfahrnen Italiener , den Ritter Nanni,
Ruhmsucht lind Kunsteiser wieder in des Jünglings Seele zu entflammen . Es
gelang ; van Dyk riß sich schmerzlich los und eilte , von Nanni begleitet , nach
Italien , und zuerst nach Venedig . Hier bildete er sich besonders nach Titian und
Paul Veronese , und eignete sich die Glut und den Schmelz ihres Colorüs an.
Als aber sein Reuegeld verthan war , ging er nach Genua , wo er viele Portraits zu
malen bekam und sich große Summen erwarb . Er unternahm nun die Reise nach
Rom , wo der Cardinal Guido Benrivoglio sein Beschützer wurde , dessen Portrait
er ausgezeichnet schön malte . Dies und die Portraits des dort lebenden Englän¬
ders Robert Sherley und f. Gattin machten so großes Aufsehen , daß der andern
Künstler Neid ihn bewog , nach Genua zurückzukehren, wo er viele Portraits sowol
als historische Gemälde ausführte und sich Titian ü großen Styl immer mehr
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aneignete . Er besuchte Florenz . Turin und Sicilien , wo er viel arbeitete . Die
Pest verjagte ihn aber bald aus Sicilien , und er beendete in Genua das berühmte
Altarblatt für Palermo . Nachdem so sein Ruf durch ganz Italien verbreitet war,
kehrte er wieder in sein Vaterland zurück. Hier führte er viele große historische Ge¬
mälde und Altarblätter aus . Don letztere»sind besonders der heil . Augustin in Ant¬
werpen und die Kreuzigung in Courtray berühmt . Man erzählt , daß Rubens ihm
s. älteste Tochter zur Gattin angeboten habe , daß aber van D . sie ausschlug , weil
seine frühere Liebe für ihre Mutter (Rubens zweite Gemahlin , Helena ) noch nicht
ganz erloschen war . Um s. Neidern zu entgehen , folgte er den Einladungen des
Prinzen von Hranien , Friedrichs von Nassau , an s. Hof nach Haag zu kommen.
Er malte diesen Fürsten , s. Gemahlin und Kinder , und diese Bildnisse wurden so
bewundert , daß fast alle Fürsten und Reichen von ihm gemalt sein wollten . Er
reiste nach London und Paris , kehrte aber bald nach Antwerpen zurück. Ein Cru¬
cifix und eine Geburt Christi , die er für Dendermonde malte , gehören zu s. schönsten
Werken . Ban Dyk 'S Ruhm wuchs so sehr , daß man in England bereute , ihn
nicht mit mehr Achtung aufgenommen zu haben . König Karl I. ließ ihn einladen;
dock er würde nie dahin zurückgekehrt sein , wenn nicht sein Freund , der Ritter
Digby , ihn dazu überredet hätte Dieser stellte ihn bei s. Ankunft dem König vor,
der ihm eine goldene Kette nebst s. reich mit Diamanten eingefaßten Bild umhing,
ihm den Bathorden , ein ansehnlichesIahrgehalt , eine Sommer - und eine Winterwohnung ertheilte . Van Dyk vergalt diese Grofimuth durch rastlosen Fleiß ; er be¬
ackerte England mit s. Meisterwerken und führte außer einer Menge Portraits
viele mythologische und historische Gemälde aus . Seine Prachtliebe zeigte sich in
dem überaus glänzenden Hause , welches er machte ; s. Feste, an denen Fürsten und
Damen des ersten RangesTheil
nahmen , übertrafen alle andre an Glanz und
Sinnigkeit , die ersten Tonkünstler und Mimen wetteiferten , sie durch ihre Talente
zu verschönern . Er hielt sich überdies einen Harem von schönen Mädchen , die er
bei seinen historischen Gemälden benutzte. So verschwendete er sein Vermögen , s.
Kräfte und s. Gesundheit ; doch würde sein reicher Kunsterwerb ihm das erstere er¬
setzt haben , wenn er sich nicht in das Studium der Alchymie verlieft hätte . Der
Herzog von Buckingham suchte ihn auf andre Wege zu bringen und ihm neuen Le¬
bensmuth zu geben, indem er ihn mit der wunderschönen Maria Ruihve » , Tochter
des schottischen Grafen von Goree , vermählte . Van Dyk besuchte mit ihr s. Va¬
terstadt und ging von da nach Paris , wo er wünschte , die Galerie des Louvre zu ma¬
len . Da aber Poussin diesen Auftrag schon hatte , kehrte er sofort nach England
zurück. Bereits krank und erschöpft schlug er dem König den Plan zu einer Taperenmalerei vor , wo die merkwürdigsten englischen Feste und Prachiaufzüge abgebil/ det werden sollten , und erbot sich, die Cartons dazu zu erfinden . Doch ehe dies aus¬
geführt werden konnte, übereilte ihn im 42 . Lebensjahre 1641 der Tod. Erwürbe
feierlich in derLtt .-Paulskirchebegraben ; der englische DichterCowley verfaßtes.
Grabschrist . Die vorzüglichsten Galerien besitzen Gemälde von ihm ; seine Por¬
traits zeichnen sich durch ungemeine Wahrheit und Natur , leichte treffliche Behand¬
lung und Farbengebung aus ; Alles ist mit breitem Pinsel gleichsam nur hingeschrie¬
ben , flüchtig und kühn , und doch sind die Dinten herrlich und weich verschmolzen;
halben Töne scheinen in der Nähe ins Graue zu
doch sind
in
ger Entfernung betrachtet , vcm wärmsten Lebensodem durchhaucht , Alles ist klar,
Nichts weder bunt noch kalt , Alles ruhig , ungesucht ; die Stellungen sind der Na¬
tur abgelauscht , stets der Individualität
eines Jeden am angemessensten. Nie
wählt er vorübergehende leidenschaftliche Momente , still und unv,rdreht steht jedes
Portraits vor uns und läßt uns klar in die
Wesens
haft leicht wußte er die Haare zu behandeln ; er liebte schwarze Kleidung und ein¬
fache , grünlichgraue Hintergründe ; die Stoffe der Kleidungen wußte er täuschend
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darzustellen . Seine spätern Arbeilen kom« en den frühern an Zartheit der Aus¬
führung und Vollendung nicht gleich. S -Dne andern Gemälde haben unstreitig
auch in technischer Hinsicht ausgezeichnete ssDrdienste, doch blieb ihm wahrer Idealsiyl immer etwas fremd ; s. Madonnen sind mehr Erden - als Himmelsköniginnen.
Seine vorzüglichsten Schüler waren David Beek , Bertrand Fouchier und Jo¬
hann von Neyn.
Dynameter,
Vergrößerungsmesser , Mignmätre , ein Werkzeug , um
die Vergrößerung der Fernröhre durch Versuche zu messen. Es besteht auö einer
kleinen Röhre , mit einer aufs Genaueste getheilten durchsichtigen Scheibe , die man
aufdieAugenröhre eines Fernrohrs steckt, um so denDurchmesser eines hellen Bildes
des Augenglases gant genau zu messen.
Dynamik,
Lehre von den Kräften , wurde sonst als höhere Mechanik oder
derjenige Theil der mechanischen Wissenschaften genommen , welcher die Natur der
Bewegungen fester Körper nach ihren Kraftverhältnissen betrachtet . (S . Mechan i k.) Zu der Kam ' schen Philosophie wird das Dynamische dem Mathematischen
entgegengesetzt, und man versieht darunter , was sich blos mit dem Dasein eines
Dinges und den Ursachen desselben, ohne Rücksicht auf seine Größe (in der An¬
schauung ) beschäftigt ; oder wobei bloß auf den Grund s. Daseins als qualitative
Kraft gesehen wird , z. B . dynamische Verknüpfung (Synthesis ), welche nicht durch
die Anschauung einer gleichartigen Größe , sondern durch ein dynamischesVerhältniß,
d. i. ein in den Dingen beruhendes Verhältniß derInhärenz , Causalitat oder Wech¬
selwirkung bestimmt wird ; dynamische Gemeinschaft , d. i. Wechselwirkung der
Ki äfte eines Dinges und gegenseitiger Einfluß , besonders eine Gemeinschaft durch
Wirkung in die Ferne . In per Naturwisscnschast setzte Kant die dynamische An¬
sicht der Natur der atomistischcn oder mechanischen entgegen . (S . Atomen .)
Letztere erklärt alles aus der Masse , und selbst die Bewegung aus der Undurchdringlichkeitabsolut - harter und starrer Grundkörperchen . Dagegen wurde die Kant ' sche
Lehre von der Ea salüät aller Bewegung durch ursprüngliche und ausdehnende
Kräfte der Materie dynamische Naturlehre genannt . Die dynamische Ansicht vie¬
ler neuern Philosophen hat die Masse größtentheilSübersehen , und Alles aus bloßen
Kräften zusammenstellen wollen . Die wahrhaft dynamische Ansicht , oder ein dy¬
namisches System der Natur verbindet Beides , ungeachtet sie eine Einheit der
Kraft und Materie in den Wirkungen der Natur , oder in den Naturerscheinungen
anerkennt , als Folge einer bildenden Kraft der Natur , welche in Beziehung auf den
thierischen Körper das Lebensprincip heißt . — Dynamisten
heißen Diejenigen,
welche die Erscheinungen aus einem solchen Princip herleiten . Endlich wird in der
Naturwissenschask selbst die dynamische Wirkungsart der Natur , z. B . in Licht und
Schall , der mechanischen (durch Berührung ) und der chemischen (durch Verbindung
lind Trennung der Bestandtheile eines Körpers ) entgegengesetzt.
Dyna st , 1) ein Fürstjüberhaupt , bei den Alten auch Despot ; 2) ein Frei¬
herr , Reichsbaron des Mitkelalters . Sie stammten zum Theil aus fürstlichen
Häusern ab . (S . Freiherr .) — Dynastie,
eine Herrscherfamilie , eine Reihe
von Herrschern von einem und demselben Geschlecht, auch die Herrschaft selbst.

C.
^
der 5. Buchstabe des deutschen Abc, unter den Selbstlautern der dritte , bezeich¬
net m der Musik die dritte diatonische Klangstufe unserer heutigen Tonleiter und
macht von t^ die groß .- Terze aus . In der Solmisation heißt sie »n oder e I» n,i.
(Vgl . Ton , Tonart .)
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Ebbe und Flut

ein alter , jetzt die 3. Stufe des englischen hohen Adels bezeichnender
Earl,
Titel , aus dem dänischen Iarl entspringend , welcher mit den Dänen nach England
kam , und sich, indem er den sächsischen .Ildermann ( b.->I>I,>rn >.'>,, ) verdrängte , dort
erhalten hat . Er bezeichnete zuerst einen Vorsteher eines größer » Districrs ( eines
Kreises , Shire ) ; nach der normannischen Eroberung wurde er StandesauSzcich - §
nung auch ohne Amt , besonders unter König Stephan ( 1135 — 51 ). Hein¬
rich II. machte zwar noch den Versuch , diese bloßen Titulargrafen wieder abzuschaf¬
fen , allein im Gegentheil kamen die wirklichen Grafen als oberste Beamte eines
Kreises außer Gebrauch , und die Würde der Earls erhielt sieb als die erste Stufe
des hohen Adels , bis unter Eduard III . die Herzoge , und unter Richard II . dieMar37.
quis ( der erste war Robert de Vere Earl von Oxford 1385 ) hinzukamen .
t
Kölnisches Wasser , eine Waste! helle , angenehm
klun (l e tl »Inpne,
riechende , geistige Flüssigkeit , welche theils des Wohlgerucbs wegen , theils zur Auf¬
regung der Nervenftinckionen gebraucht wird . In dem letzter» Falle werden einige
Tropfen davon auch innerlich genommen , gewöbnlich aber riecht man bei Ohnmach¬
ten , Schwächen rc., au Tüchern , welche damit befeuchtet sind , und reibt es in die
Schläfegegend , oder auch in andre Stellen , welche schmerzhaft sind , ein. Dies
Mittel wird aus Weingeist und aromatischen Kräutern oder flüchtigen Ölen sehr
verschieden bereitet . — II u u -l o 1. u o e ist eine Verbindung von Bernsieinöl und
flüchtigem Alkali (->,» ,» c>n . Ilguick.) . Es muß weiß wie Milch , ein wenig dick
sein, und sich gleichmäßig erhalten . Der Geruch desselben ist stark und durchdrin¬
gend , der Geschmack scharf und beißend . Diese Eigenschaften lowol als auch den
Nutzen , den es hat , verdankt es dem Ammonium . Man trägt es in kleinen , wohl - .
verwahrten Fläschchen bei sich und gebraucht es bei Ohnmachten als Riechmittel . ^
Außerdem reibt man es bei Lähmungen und Rheumatismen ein und bedient sich
desselben auch gegen die Stiche der Insekten und Vipern.
die Bewegung des Meeres , vermöge deren das Wasser
Ebbe und Flut,
desselben täglich 2 Mal zu bestimmten Zeiten steigt und fällt . Das Steigen wird
die Flut , das Fallen die Ebbe genannt . Durch das heraufsteigende Wasser wird
bei der Flut das Fließen der Ströme nicht nur an ihren Mündungen , sondern auch
eine ansehnliche Strecke herauftr 'ärtS gehemmt . Das Steigen sowol als das Fal - t
le» erfolgt allmälig . Die größte Höhe erreicht es ungefähr 6 Stunden nach der
Zeit , in welcher es die größte Tiefe hatte , und umgekehrt . Ebbe und Flut folgen
also ungefähr von 6 zu 6 stunden regelmäßig auf einander . In den großen und
tiefen Meeren , besonders zwischen den Wendekreisen , steht das Wasser in solchen
Gegenden , wo nicht Nebenumstände die Sachen ändern , am höchsten , etwa 3
5 iiinden darauf , nachdem der Mond durch den Mittagskreis des OrkS gegangen
nennt man hohe und volle Eee . Wenw das Wasser
ist . Diesen höchsten Stand
gestanden hat , sängt eS an westwärts abzulaufen , und erreicht nach
einige Minuten

6 Stunden s. niedrigsten Stand , welcher die tiefe See heißt . Es dauert ebenfalls
nur einige Minuten , worauf das Wasser von Osten her wieder herzuströmt.
Dieses Wechselsweise Steigen und Fallen dauert unaufhörlich fort , doch mit
dem Unterschiede , daß die hohe Flut den folgenden Tag um 49 Minuten spä¬
ter als am vorhergehenden eintritt , sowie auch der Mond jeden Tag um 49
Minuten später durch den Mittagskreis geht . An solchen Orten , wo die Be¬
wegung des Wassers nicht durch Inseln , Vorgebirge , Meerengen rc. gehindert
wird , zeigt die Ebbe und Flut drei regelmäßige Veränderungen : eine tägliche,
monatliche und jährliche . Aus allen Erscheinungen ergibt sich, daß Ebbe und
Flut von dem Einflüsse des Mondes und der Sonne auf unsern Erdkorper her¬
rühren . Dies erkannten schon die Alten , deren Kenntniß aber noch nicht so voll¬
ständig sein konnte als die unsrige , seit man diese Erscheinung in so vielen Meeren
und namentlich im Weltmeere beobachtet hat , während sich ihre Beobachtungen
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meist nur auf das mittelländische Meer erstreckten , wo Ebbe und Flut bei weitem
nicht so bemerkbar sind wie in andern Meeren . Unter den Neuern stellten Galilei,
DescarteS , Kepler u. A . verschiedene Hypothesen auf , die aber nicht alle Erschein
nungen derselben vollständig erklärten . Newton sah nach Entdeckung s. Gravitäts¬
theorie die Wirkungen der Anziehung von Mond und Sonne aufdie Gewässer der
Erde leicht ein und verbreitet sich darüber im 3 . Buche s. „ lNilor . uniui .il . prinkip . »I.itlier »." , besonders in den llrnpn «. 24 , 36 und 37 aufeine s. würdigeWeise.
Da sich s. Berechnungen indeß doch nicht anfalle Phänomene erstreckten, so setzte
die pariser Akademie der Wissensch . 1740 einen Preis über diesen Gegenstand aus,
welcher unter mehren Mitbewerbern 3 Preisschristen von Daniel Bernoulli , MacLaurin und Euler (die erstere und ausführlichste in franz . , die beiden andern in tat.
Sprache ) veranlaßte , welche dem 3. Bde . der genfer Ausg . von Newtons oben gen.
Werke , S . 133 , beifügt sind und alle hierher gehörige Untersuchungen erschöpfend
behandeln . Es wird darin aus dem Gesetze -der Gravitation bewiesen , daß , wenn
eine Kugel von beträchtlicher Größe , die mit einer dünnen Lage eines flüssigen We¬
sens umgeben ist, in allen ihren Theilen gegen einen äußern Punkt oder Körper gravitirt , die sie umgebende Flüssigkeit die Kugelgestalt verlassen und die Form eines
elliptischen SphäroidS annehmen muß , dessen große Achse gegen den anziehenden
Körper gerichtet ist. Je näher nun der Mond der Erde ist , desto größer muß auch
s. Wirkung auf Ebbe und Flut sein, und eben dieses gilt von der Sonne ; denn die
Schwere des Wassers gegen diese Körper wächst in demselben Verhältniß , in wel¬
chem das Quadrat ihres Abstandes von der Erde abnimmt . Die Trägheit des Was¬
sers und die Unidrehung der Erde verspäten indeß nicht nur die Flut , sondern ver¬
mindern auch ihre Höhe . Es folgt aus dem Angeführten , daß, unter übrigens glei¬
chen Umständen , die stärksten Fluten (Doppelfluten ) in die Tage des Voll - und Neu¬
mondes (od. Syzygien ) fallen , wo die Wirkungen von Mond und Sonne zu diesem
Erfolge cvnspiriren ; dgl . Fluten heißen Springfluten
, und die betreffende Zeit
Springzeit
. Ist der Mond alsdann zugleich in der Erdnähe , oder stehen Sonne
und Mond gleich nahe bei dem Äquator , so wird die Flut noch beträchtlicher . Bei
den großen Fluten , welche im Febr . und Dec . 1825 den Küstenländern von Holland,
dem nördl . Deutschland u. s. w. so verderblich geworden sind, vereinigten sich einige
dieser Umstände mit andern Zufälligkeiten , heftigem Sturm u. s. w. (Vgl . Sturm¬
fluten .) Außer den gen . 8 Dissertat . über diesen Gegenst . behandelt denselberz
Lalande in s. „Xrironomie " , 3 . Bd . Ferner s. m . d. A . „Ebbe und Flut " in Gehler ' s „ Physikal . Wörterb ." , I . Bd . Eine gedrängte Übers . in analyt . Bezüge ge¬
währt auch Bohnenberger 's „Astronomie " (Tübingen 1811 ), L . 675 fg.
1>.
E b e l ( Ioh . Gottfried , ein vorzüglicher statistischer und geologischer Schrift¬
steller, geb. um 1770 zu Frankfurt a. d. O ., hat Medicin studirt und wurde Doctor.
Dann ging er nach Frankreich , wo er mit Sü yes bekannt wurde , dessen Schnften
in Deutschland zu verbreiten er nicht wenig beitrug . Um 1801 kam er nach der
Schweiz , wo er meist in Zürich lebte. Er durchreiste das Land während s. mehrjäh¬
rigen Aufenthalts nach allen Richtungen mit dem Blicke eines naturkundigen Beob¬
achters , und das Ergebniß s. Untersuchung waren einige sehr schätzbare Werke über
die natürliche und satistische Beschaffenheit der Schweiz . Das bekannteste darun¬
ter , die „ Anleitung , aufdie nützlichste und genußvollste Art die Echweiz zu bereisen"
(3 . Aufl ., Zürich 1810 , 4 Bde .), ist ins Franz , und Engl . überseht worden . In
s. „ Schilderung derGebirgSvölker der Schweiz " (Tübingen 4798 — 1802,2 Bde .)
entwirft er ein Bild von den Bewohnern von Appenzell und Glarus . Die Schrift.
„Über den Bau der Erde in den Alpengebirgen " (Zürich 1808 ) berührt zugleich den
Bau der Erde überhaupt und gibt schätzbare Nachrichten über die geognostischen
Verhältnisse der Alpen . Zur Zeit der helvetischen Republik erhielt Ebel , als Zeichen
der Anerkennung s. Verdienste um die Schweiz , das Bürgerrecht . '
Convcrsations - Lericon. Bd . Ul.
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Ebeling
(Christoph Daniel ), geb. 1741 zuGarmissen im Hildesheimischen,
studirlc zu Göttingen von 1783 — 67 Theologie , besonders Kirchengerichte
und
Exegese, welche ihn zu einem genauen Studium der orientalischen Sprachen , be¬
sonders der arabischen , führte . Aber ebenso sehr beschäftigte ihn die politische Ge¬
schichte, die class. Literatur der Griechen , Römer und Engländer , und das Studium
der schönen Wissenschaften , um welches er endlich der Theologie ganz entsagte . Um
sich ein andres Fortkommen zu verschaffen, ging er als Hofmeister nach Leipzig und
nahm 1769 eine ihm angebotene Stelle an der von dem Commerzienralhe Wurm
zu Hamburg gesiist. Handlunqsakademie an . Weil es damals an guten Handbü¬
chern zur Erlernung neuerer Sprachen fehlte , so gab er , zunächst für die HandlungSakademie , 1773 s. „Vermischten Aufsätze in englischer Prosa " heraus , welcheüAufl.
erlebt »», und denen er ähnliche Handbücher für die italien . , sranz . , spanische und
holländ . Sprache folgen ließ. Aus gleichen Ursachen warf er sich immer mehr in
die geographischen Studien und lieferte Übersetzungen vieler , besonders engl . Reisebeschreibunaen . Bald aber wußte er sich, begünstigt durch die Verhältnisse Ham¬
burgs , der Handelsakademie und des Büsching ' schen Hauses , noch nähere Quellen
geographischer Nachrichten zu öffnen. Besonders beschäftigten ihn England , Spa¬
nien , Portugal und Amerika , namentlich die nordamerikanischen Freistaaten . So
konnte er bei der neuen AuSg . der großen Büsching ' schen Geographie die Bearbei¬
tung von Portugal und den verein , nordamerik . Staaten übernehmen . Theils die
lange Unterbrechung des Verkehrs mit dem Auslande , theils derWunsch des Verfs .,
s. Werke die erreichbarste Vollkommenheit zu gebe», waren Ursachen des langsamen
Forrschreitens dieser Arbeit . Was aber vollendet ist, s. Hauptwerk : „Erdbeschreib.
und Geschichte von Nordamerika " (Hamburg 1793 — 99 , 5 Bde .) wird mit Recht
als ein Meisterstück betrachtet . Nicht allein in Europa hat man dieses anerkannt,
sondern mehr noch in den nordamerikanischen Staaten selbst. Fast alle gelehrte
Gesellschaften dieses Landes haben sich beeilt , Ebeling unter ihre Mitglieder aufzu¬
nehmen , der Congrcß hat ihm förmlich gedankt u. s. w. Nach Wurni 's Abgänge
von der Handelsakademie hatte Büsch mit E . gemeinschaftlich die Leitung dieser
Anstalt übernommen , und sie gaben die „Handlungsbibliothek " heraus . 1784 ward
E . zum Pros . der Geschichte und der griech. Sprache am Hamburger Gymnasium
ernannt , späterhin erhielt er auch die Aufsicht über die Hamburgische Stadtbibliothek.
Beiden Ämtern har er bis zu s. Tode (30 . Iun . 1817 ) rühmlichst vorgestanden.
Die Bibliothek hat er erst geordnet , u. dadurch ihr die rechte Brauchbarkeit gegeben.
Fast für alle gelehrte Zeitungen Deutschlands hat er im geographischen und den ver¬
wandten Fächern gearbeitet .
wie er in frühern Zähren eine Geschichte der deut¬
schen Dichtkunst für das „Hanöv . Magazin " geschrieben, und die vonFrdr . Nicolai
herausgeg . „DeutscheBiblivthek " mit vielen Beiträgen unterstützt hakte, so besorgte
er späterhin den gelehrten Artikel in der „Neuen Hamburger Zeitung " . Zu bewun¬
dern ist es um so mehr , daß ein offener, freudiger und freundlicher Sinn , der ihn zu
dem angenehmsten Gesellschafter machte , diesen Mann nie verließ , da er fast 30 Z.
lang an einer Harthörigkeit l>tt , die nach und nach fast zur vollkommenen Taubheit
wurde und ihn des Genusses der Tonkunst beraubte , welche er fast leidenschaftlich
liebte , und in der er sich nicht gewöhnliche Kenntnisse erworben hatte . Er hinterließ
2Sammlungen , die vielleicht einzig in ihrer Art sind : eine Landchartensammlung
von 9 — 10,000 St . und eine Amerika betreffende Bibliothek von mehr als
3900 Bdn . , welche 1818 durch einen Freund der Wissenschaften , Zsrael Thoredino , zu Boston in Amerika erstanden und dem Harvard - College daselbst ge¬
schenkt worden ist.
6 — c.
Eben Friedrich
(
Baron v.) , seit 1821 General im Dienste der Republik
Colombia , geb. 1773 zu Kreuzburg in Schlesien , stammt aus einer 1227 geadel¬
ten Familie , welche 1600 die Freiherrnwürde erhielt , und sich auch Eben und
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Brunnen schreibt . Sein Vater , k. preuß . Generallieut . und Ziethen 's Nachfolger
als Chef des Leibhusarenregimenks , starb 1192 an den Folgen einer bei der Ein¬
nahme von Frankfurt a. M . erhaltenen Wunde . Als Fahnenjunker im Reg . s.
Vaters zeichnete sich der junge E . in den, Feldzuge 1781 gegen die Patrioten in
Holland aus ; in der Folge als Premierlieutenant in den Feldzügen 1192 u . 1193
gegen die Franzosen . Bei Kreuznach schwer verwundet , diente er hierauf bei den
leichten Truppen , war Adjutant des Parteigängers , des Obersten Szekuly , und
erhielt den preuß . Verdienstorden . 1199 nahm er s. Abschied, wurde Malreferritter und trat 1800 in engl . Dienste als Rittmeister beim Regimente Hort Husaren.
Nach der Auflösung dieses Regiments beim Frieden 1802 stellte ihn der Prinz
von Wales 1803 bei dem 10 . Reg . leichter Dragoner , oder I' iince osVVsles 'z
r»v „ . an . Damals arbeitete er die Dienstinsiructionen für die leichte Reiterei und
die Fußjäger in der englischen Armee aus ; auch errichtete er auf Befehl des Prin¬
zen eine Compagnie leichter Pferde , nach Art der ungarischen Husaren , von Aus¬
ländern , und sein für die neue Bewaffnung der engl . Cavalerie entworfenes Ma¬
nual wurde von dem Oberbefehlshaber , dem Herzoge von Pork , bei der Armee ein¬
geführt . 1806 ward er Major in einem Jägerregiment ; 1801 diente er bis zum
Frieden als Freiwilliger in den preuß . Truppencorps , unter dem General Blücher,
und 1808 ging er mit einer Schar ausgewanderter Portugiesen nach Oporto , wo
er im Dec . als Commandant der engl . Truppen angestellt wurde . Nach der Ein¬
schiffung des britischen Heeres bei Corunnü bildete E . aus zerstreuten engl . Sol¬
daten ein Corps von 1600 M ., das zu dem Heere des nachmal . Herzogs von Wel¬
lington stieß. Er selbst blieb in Oporto , von wo er die engl . Kriegscasse u. Kriegsvorräthe aller Art nach Lissabon in Sicherheit brachte . Hier errichtete er aus De¬
serteurs der franz . Schweizerregimenter ein kleines Corps und führte dann im Febr.
1809 eine Abtheilung der Lusitanian Legion nach Galicien , wo er und der Mar¬
quis de la Romana die Bewaffnung des Lande« unterstützten . Noch Portugal
zurückberufen , übernahm er in Braga , wo das Volk im Aufruhr am 11 . März
1809 den portug . General Bernadin Gomez Freyre d'Andrade und s. Stab er¬
mordet hatte , den ihm angetragenen Oberbefehl , war aber nicht im Stande , mit s.
undisciplinirten Heerhaufen , der aus 18,000 Ordonnanzbauern (Landsturm ) und
nicht mehr als 995 regulairen Soldaten bestand, ohne Munition , länger als bis
zum 20 . März sich gegen das vordringende franz . Heer unter Soult zu behaupten.
Mit Casse, Fahnen und Kanonen trat er s. Rückzug nach Oporto an , wo er am 26.
März den Aufstand des Volks gegen die Anhänger der Franzosen , von welchen 15
ermordet worden waren , stillte ; aber schon am 29 . eroberte Soult die Stadt mit
Sturm , und E ., welcher die zerstreuten portug . Truppen bei Coimbra wieder sam¬
melte , verlor bei der Plünderung fein Vermögen . Sein Betragen erwarb ihm die
Achtung der Nation , sodaß ihn der Bischof von Oporto , Patriarch Eleito , welcher
die Revolution gegen die Franzosen leitete , mit einem goldenen Kreuze beschenkte;
auch wurden alle von ihm empfohleneOfficiere befördert . Gleichwol fand LordBeresford , der die portug . Armee , in welcher E . als Oberster anerkannt worden war,
neu organisirte , für gut , ihn , den bisherigen britischen Major , bloß als Oberstlieu¬
tenant bei jener Armee anzustellen. E . foderte daher s. Abschied, welchen ihm
BercSford bewilligte , nicht aber die portug . Regierung , die ihn vielmehr zum Gou¬
verneur von Setuval ernannte . Auf den Befehl des englischen Gesandten nahm
er die Wtelle an mit dem Patente eines portug . Obersten . Zn der Folge befehligte
er die 2000 M . starke Loyal Lusitanian Legion , in der Schlacht bei Busaco (21.
Sept . 1810 ) , in den Linien von Torres VedraS und bei der Verfolgung Massena 'S. 1811 zum engl . Oberstlieutenant und zum portugiesischen Brigadegeneral
ernannt , commandirte er eine Brigade Linieninfanterie in der Schlacht bei FuenteS
d'Onor , bei der Einschließung von Almeida , vor Rodrigo und bei Badajoz ; hier-
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auf 1812 ein Corps in Spanien , 1813 ward er zum Gouverneur intrino der
Provinz Traz - os - Montes , und 1814 zum Obersten in der engl . Armee und zum
Adjutanten des Prinzen - Regenten ernannt , aus dem portug . Dienste aber als äl¬
tester Brigategeneral , unter dem Vorgeben , er sei vormals Cavalerieofsicier gewe¬
sen , entlasse» , was jedoch ohne die Zustimmung der portug . Regierung geschah.
Indeß blieb er mit Erlaubniß des Prinzen - Regenten in Portugal und trug dem
Könige seine Dienste in der Armee von Brasilien an , wurde aber , auf Betrieb s.
Feinde , in die angebliche Verschwörung des Generals Freyre
d ' Andrade
hin¬
eingezogen und verhaftet . Don allen Angeklagten waren ihm nur 2 Ofsiciere per¬
sönlich bekannt ; unter s. Papieren fand man Nichts , bis auf 2 ihm ohne sein Ver¬
missen zugekommene Briefe ohne NamenSuntcrschrisk , mit verstellter Hand . Gleich¬
wol ward er zur Verbannung verurtheilt , wodurch er auch seine Anstellung beim
Pi inzen-Regcnten verlor . Vergebens hielt er um eine Abschrift seiner Proceßacten,
sowie iini die Herausgabe s. von der portug . Regierung zurückbehaltenen Papiere,
Briefe , militairischen Tagebücher u. s. w. , an . Selbst in England wurde seine
Bitte , ihn nach engl . Gesehen vor ein Kriegsgericht zu stellen , nicht erfüllt ; er
mußte das Land verlassen , weil man die Alien - Bill auf ihn anwandte . E . lebte
hierauf zu Hamburg , wo er vergeblich bei dem Könige von Portugal zu Rio - Ianeiro um die Revision s. Processes anhielt . Doch gab ihm der portug . Gesandte
in Hamburg die Neificherung , daß der König von der Falschheit der Anklage und
von seiner Unschuld völlig überzeugt sei. 1821 begab sich E . nach Südamerika
und bot der Republik Colombia f. Dienste an . Obgleich nun der Beschluß gefaßt
war , keinen fremden Ofsicier mehr anzustellen, so machte doch Bolivar mit diesem
verdienstvollen Krieger , den Deresford 's Haß verfolgte , eine Ausnahme . Baron
E . trat als Brigadegeneral in die Armee der Republik ein, und hat seitdem das
Heer organisirt und nach dem Siege Bolivar ' « im April 1822 , zu der Besetzung
von Quito mitgewirkt . S . Gemahlin , eine Portugiesin , lebte 1827 mit ihren
Kindern in Dresden.
Ebenbau
m . Mehre Bäume führen diesen Namen , z. B . der Bohnenoder Linsenbaum ( t>r <i«nr l-,1>>ii niii » ), der westindische Aspalath
eboi, »s). Auch ein gewisser 3 — 4 Fuß hoher Strauch , der in Kreta wächst und
von einigen Systematiken ! zu dem Geschlechte der Wollbäume ( 4 „ i,vll>-) , von
Andern zu einem besondern (Ebenholz , INeulir ) gerechnet wird , führt diese Benen¬
nung . Aber keiner von allen diesen Bäumen liefert das pechschwarze, schwere,
feine und festeHolz , welches gewöhnlich durch den Zusah : echtes Ebenholz , unterschie¬
den wird . Der Baum , von dem dieses berühmte Holz kommt , ist lange unbekannt
geblieben , und man hat bis jetzt keine völlig gewisse Nachrichten davon . Doch
versichert man , daß nur der innere Kern das im Handel vorkommende Ebenholz
gebe , und daß das äußere Holz , der Splint , weiß und schwammig sei. Er soll
übrigens eine weiße Rinde , breite Blätter , wohlriechende Blüthen und eßbare , den
Misteln ähnliche Früchte haben . Die beste Sorte Ebenholz soll auf Ceylon wach¬
sen ; es wird aber auch ein sehr schwarze« von Madagaskar und der afrikanischen
Küste nach Europa gebracht . An Schwere soll das schwarze Ebenholz alle bekannte
Holzarten übertreffen . Es hat einen beißenden Geschmack , und angezündet einen
sonderbaren , aber nicht unangenehmen Geruch . Ehemals gebrauchte man dieses
Holz als ein auflösendes , schweißtreibendes Mittel . Den stärksten Gebrauch ma¬
chen davon die Ebenisten und Tischler zum Furniren . Das sogenannte kretische
Ebenholz kommt von dem oben erwähnten Strauche . Es ist nicht schwarz , son¬
dern hat auf dem olivenfarbenen Grunde schöne braune Adern . Weine Härte ist
außerordentlich , weßhalb es einen trefflichen Glanz annimmt . E « werden daraus
allerlei musikalische Instrumente verfertigt . — Von ihm hüben die Kunsttischler,
Kunstschreiner den Namen Ebenisten.
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(August Gottlob ), einer der vorzüglichsten deutschen Erzähler,
Eberhard
geb . 1769 zu Kelzig im ehemal . Kurkreise , wo er aber nur bi« in sein zweites Zahr
blieb , da sein Vater in Halle angestellt wurde . Schon früh zeigte er Neigung zur
Dichtkunst . Als er im 12 . Z . seinen Vater verloren hatte , wurde er als Pflegesohn in den heitern Kreis der Familie von Madai aufgenommen . Gegen seine
Neigung , doch mit ernstlichem Eifer , studirte er Theologie , bis ein Besuch der
damaligen Richter ' schen und Winkler ' schen Gemäldesammlungen in Leipzig den
Anstoß gab , eine lebhafte Neigung zur bildenden Kunst in ihm zu entwickeln, wel¬
cher er sich, aller Hindernisse ungeachtet , eine Reihe von Jahren vorzugsweise hin¬
gab . Er schrieb dabei vielerlei in Prosa und in Versen , ohne an eine öffentliche
Mittheilung zu denken . Als er 1792 in der Ankündig . einer belletrist . Zeitschrift:
„Idas Blumenkörbchen " , das Anerbieten las , annehmliche Beiträge mit 3 Louisd' or für den Bogen zu honoriren , klang ihm dies so unglaublich , daß er es für eine
Windbeutelei hielt . Neckend warf er eine kleine Erzählung aufs Papier und schickte
sie durch einen Dritten an die sogen. Zda . Das erste Honorar , was er dafür er¬
hielt , setzte ihn in den Stand , 1793 Mainz zu sehen und den Rhein von Oppen¬
heim bis Neuwied zu bereisen. Bescheidenheit hielt ihn in den nächsten Zähren von
weiterer Verselgung der Sckrislstellerbahn ab . Nur zu seiner Erheiterung schrieb
er die Erzählung : „ List und List, oder, was ein Kuß nicht vermag !" , die sich im er¬
sten Bande seiner „ Gesammelten Erzählungen " befindet. Hierauf widmete er sich
in Halle größkeuiheils wissenschaftlichen Zwecken , besonders bei des ältern Meckel
pathologischen , und bei Reil 'S mühsamen Untersuchungen der Nerven und des Ge¬
hirns . — Enw Reife m die sächsische Schweiz 1798 veranlaßte ihn , „ Vsop Lasienr 's
sämmtliche Werke " zu schreiben. Vielfältige Aufmunterungen von Seilen des Hofrachs Becker machten ihn zum Mitarbeiter an dessen Taschenbuch und „Erholun¬
gen " . Nach und nach erschienen von ihm : „Ferdinand Werner , der arjoe Flöten¬
spieler" (2Thle .) ; „Gesammelte Erzählungen " (4 Thle .) ; „Fet -Elaf " ; „Fede ' zeichmmgen von Ernst Scherzer " , und , auf Veranlassung von Gall 'S Vorlesungen
in Halle , „ Ischarivth Krall 's Lehren und Thaten " . Seine schriftstellerische Thä¬
tigkeit wurde gehemmt , seit er nach dem Tode seines Freundes , des Buchhändlers
Schiff , sich der Leitung der Geschäfte der Renger schen Buchhandlung unterzog.
Zn diesem Verhältnisse fand er nahe Veranlassung , gegen das Unrecht des Nach¬
drucks in Deutschland nach seinen Kräften zu kämpfen . Daneben gab er ein Bünd¬
chen „Flatterrofen " heraus , und 1812 und 1816 die Monatsschrift „Ealine " ,
welche mancherlei Arbeiten von ihm selbst mit und ohne seinen Namen enthält.
Seit 1818 machte er sich die schwierige Ausgabe , eine Felsenhöhle zwischen Giebicheustcin und Halle in einen Garten zu verwandeln . Zn glücklichen Famikienverhältnissen lebend , bewohnt er dort ein heiteres Landhaus . Sein erzählendes Ge¬
dicht : „ Hannchen und die Küchlein " , in 10 Abtheilungen , wurde 3 Mal aufgelegt.
1828 erschien von ihm ein größeres Gedicht in Hexametern : „Der erste Mensch
und die Erde " , eine Darstellung der Schöpfung in einfach würdiger Haltung.
August ), geb. den 31 . Aug . 1739 zu Halbcrfiadt , ge¬
(
Zohann
Eberhard
hört unter die Männer , deren Verdienste größer sind als ihr Ruhm . Er studirte
1756 in Halle Theologie , übernahm 1759 eine Hauslehrerstelle , und wurde Conrector und zweiter Prediger an der Hospitalkirche s. Vaterstadt . Noch in dems. Z.
legte er s. Ämter nieder , begleitete den Vater seines Zöglings , Freih . v. d. Horst,
nach Berlin , wohin dieser als Präsident der kurmärkischen Kammer berufen worden,
und blieb mehre Zahre bei ihm , auch nachdem derselbe 1766 Staatsminister gewor¬
den war . Die Verbindung mit dieser Familie hatte auf E .'S wissenschaftlichen, gei¬
stigen und geselligen Charakter einen höchst vortheilhasten Einfluß . Hier fand er
eine ansehnliche Bibliothek , Muße zum Selbststudium und Umgang mit gebildeten
Geschäftsmännern und Privatpersonen , wodurch er die große Geschicklrchkeit des
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schriftlichen Ausdrucks und eine Schreibart sich zu eigen machte , die nachher viele»
s. Zeitgenossen ein Muster wurde . Mit Nicolai und Mendelssohn schloß er die
engste Freundschaft . Seines künftigen Fortkommens wegen trat er nach 2 Jahren
in den Predigerstand zurück und wurde Prediger bei dem berliner Arbeitshause.
Sein (Gehalt war sehr gering . Um diese Zeit schrieb er s. „Neue Apologie des Sokrates " (Berlin 1772 ). Dieses Werk erhielt den Beifall einsichtsvoller und edler
Männer in Deutschland und im Auslande ; allein Dielen war es anstößig , daß ein
Prediger auf solche Art über Religionssachen philosophirte , und E . durfte nun auf
eine bessere Anstellung in Berlin nicht weiter rechnen . Er nahni daher 1774 die
Predigerstelle zu Eharlottenburg an , fand aber auch dabei Schwierigkeiten , bis er
zuletzt durch einen ausdrücklichen Befehl König Friedrichs U. eingesetzt wurde . 1778
nahm er die durch G . F . Meir ' s Tod erledigte Stelle eines Professors der Philoso¬
phie zu Halle an , wo er zum Behufs . Vorlesungen verschiedene Lehrbücher heraus¬
gab . 178K ward er in die berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen,
1805 Geheimerrach und 1808 I) . der Theologie . Er starb den 6. Zan . 1809 im
70 . Z . s. Alters . Deutschland verehrt ihn als einen klaren populairen Denker und
zugleich als einen angenehmen und unterhaltenden Schriftsteller . Nicht nur in der
strengern Methode eigentlicher Lehrbücher , wovon s. „Sittenlehre der Vernunft " ,
s. „ Vorbereitung zur natürlichen Theologie " , s. „ Theorie der schönen Künste und
Wissenschaften " , und s. „Geschichte der Philosophie " Beweise sind , sondern auch
in der fortlaufend abhandelnden Form und in der mit Unterhaltung verbundenen
Belehrung und Überführung des Verstandes ist er trefflich und musterhaft . Seine
„Apologie des Sokrates " (3. A . 1788 ) , s. „ Ampntor " (Berl . 1782 ) , s. „ Hand¬
buch der Ästhetik " (Halle 1803 — >5 , 4 Bde .) und mehre Aufsätze in s. „Vermisch¬
ten Schriften " (Halle 1784 — 88 ) sind classisch in dieser Hinsicht , und durch s.
„Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik " (Halle 1795 — 1802 , 6 Bde .,
später auch in einem Auszuge ) übertraf er Alles , was bisher hierin geschehen war.
E be rh a r d im Bart , erster Herzog vonWürtemberg , geb. 1445 , 8 I.
nach der Theilung der würrcmb . Besitzungen zwischen s. Vater , Graf Ludwig dem
Ältern , welcher die urachcr , und dessen Bruder , Graf Ulrich , dem Vielgeliebten,
welcher die neufener oder stuttgarter Linie stiftete. E .' s Vater starb in s. besten
Mannsalter , und bald nach ihm auch s. erstgeborener Sohn , Ludwig ; so kam das
gesammte Gut des Vaters an E . , der damals noch minderjährig war . Bei dem
Streite , der über die Vormundschaft entstand , indem neben Ulrich , s. Vaters
Bruder , auch noch Kurfürst Friedrich der Siegreiche von der Pfalz , der Bruder
s. Mutter Mechtilde , Anspruch darauf machte , geschieht würtembergischer Stände,
der Ritterschaft und Landschaft , zum ersten Mal Erwähnung 1457 . Ulrich wurde
Vormund ; aber nicht zum Vortheil E .'s, indem er nicht der Mann war , s. Mün¬
del zu erziehen und in Ordnung zu halten , sondern ihn ohne Aufsicht und bessere
Bildung wild und roh aufwachsen ließ. E . schweifte auf alle Art aus , und kaum
war er 14 Jahr alt , als er sich sogar heimlich aus Würtemberg entfernte , um
öffentlich gegen seinen Oheim aufzutreten und von ihm zu verlangen , daß er ihm
selbst die Regierung überlassen solle. Unterstützt von Verwandten mütterlicher
Seite , setzte er die Sache durch , und Ulrich wich dem 14jährigen Jünglinge , der
noch eine Zeit lang auf die alte Weise fortlebte , während Andre in s. Namen regiertcn , und Würtemberg durch eine stürmische Zeit glücklich hindurchführten , bis er
auf einmal zur Besinnung kam , und zum ernsten , würdigen Mann und höchst
wohlthätigen Regenten für ganz Würtemberg wurde . Eine Andachtsreise , die er
1468 nach Palästina machte , war Folge dieser Sinnesänderung ; seine Vermäh¬
lung mit der trefflichen Prinzessin Barbara von Mantua , 1474 , befestigte ihn
darin , und er wirkte von nun an in geräuschloser, aber stetiger und ununterbrochener
Thätigkeit für das innere Wohl von Würtemberg . Man hatte erkannt , wie schäd-
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lieh die Theilung für Land und Familie geworden , welche jüngst unter s. Vater und
Oheim geschehen war . Daher schloß er fürs Erste mit s. Vettern , den Grafen der
Linie von Neufen , so enge Bündnisse , daß jeder Krieg einer Linie von nun an ein
gemeinschaftlicher für beide wurde ; dann verhinderte er das Zerstück 'sn in noch
mehre Theile , vereinigte endlich beide Halsten unter s. Person wieder zu Einem
Ganzen durch den mit s. Vetter , dem jüngern Eberhard , 1482 zu Münsingen ge¬
schlossenen Vertrag , und machte Untheilbarkeit des Landes auf ewige Zeiten zum
Landes - und Familienarundgesetz . Eine Reihe von fernern Verträgen änderte und
bestätigte endlich diese Verordnung , deren Garantie Kaiser und Reich selbst, bei der
feierlichsten Veranlassung , der Erhebung der würtemberg . Besitzungen zum Herzogthum , über sich nahmen . Weil er aber in dieser Sache mit einem Manne zu
thun hatte , wie jener jüngere Eberhard , auf welchen sich wegen s. Charakterlosig¬
keit durchaus nicht zu verlassen war , und um der Verordnung selbst mehr Kraft und
Festigkeit zu geben , zog er die 3 Stände , Prälaten , Ritterschaft und Landschaft,
in die Verhandlung , schloß die Verträge mit ihrer Einwilligung , und trug ihnen
für immer auf , darob zu wachen , daß sie gehalten würden . Desselben Eberhards
wegen , der muthmaßlich sein Nachfolger war , kamen noch manche andre Bestim¬
mungen in jene Verträge , wodurch er ihm s. Fürstengewalt beschränkte , z. B . daß
er Nicht « ohne s. Stände vom Lande veräußern , s. Unterthanen nicht mit ungewohn¬
ten Austagen beschwerlich fallen dürfe >c. , welche dann späterhin zu eigentlichen
StaatSgesetzen wurden , sowie die «Ltändeversammlungen überhaupt und Mitwir¬
kung derselben bei wichtigern Angelegenheiten des Staats hierdurch bei den Würkembergern in Übung kamen . Auf diese Art ist Eberhard un Bart zum Vater der
aber,
ständischen Verfassung s. Landes geworden . Durch die Städteordnungen
Mal
ersten
zum
geschah
,
gab
Tübingen
und
Stuttgart
Hauptstädten
den
er
welche
Etwas für eine gleichförmige Gesetzgebung ; durch die Stiftung der Universität Tü¬
bingen 1417 zum erstenMal Etwas für höhere Bildung in Würtemberg . Obgleich
man ihn selbst, einem Gebote s. Vaters gemäß , kaum Lesen und Schreiben gelehrt
hatte , fühlte er dennoch späterhin den edelsten Drang , sich als Mann noch auszu¬
bilden , ließ sich von Gelehrten , deren Umgang er liebte, manches Werk der Alten
ins Deutsche übersetzen, und schrieb manches Merkwürdige , das er gelesen und ge¬
hört hatte , selbst nieder . Doch wird ihm mit Unrecht die Übers , des Hitopadesa
(Ulm 1473 ) beigelegt . Fromm , wie er war , wandte er viel Fleiß darauf , den
Unordnungen in den Klöstern s. Landes vorzuveugen und dieselben so einzurichten,
daß sie Muster an Tugend und Frömmigkeit für sei» übriges Volk würden . Die¬
sem Volke war er ein Varer ; dafür bürgt jenes sein Rühmen vor Kaiser und Für¬
sten, daß er im dichtesten Walde im Schoß jedes s. Unterthanen sicher übernachten
könne , dafür jenes naive Lob s. Volke « , daß, wenn der Vater im Himmel stürbe,
nur Vater Eberhard ihn ersetzen könnte . Er liebte den Frieden ; aber wenn s. Ehre
und das Wohl des Staats es verlangten , griff er selbst gegen Mächtigere furchtlos
zu den Waffen . Gegen Kaiser und Reich erfüllte E , s. Pflichten , wie es einem
wackern Reichsfürsten gebührte . Nie ließ er es weder an Geld noch an Mann¬
schaft fehlen , wenn die Ehre des Kaisers und Reichs es erfoderten ; viel trug er zur
Erhaltung von Ruhe und Ordnung als oberster Hauplmann des schwäbischenBun¬
des bei. Diese Verdienste erkannte Kaiser Maximilian >. , und erhob ihn , ohne
sein Suchen und Wissen , zum Herzog , und die unter ihm bereits wieder vereinig¬
ten Besitzungen der Familie diesseits des Rheins zum ewig unrheilbaren Herzogthum
Würtemberg , auf dem glänzenden Reichstage zu Worms ( 1495 . Es geschah da¬
durch nichts Befremdendes , denn längst waren die Grafen von Würtemberg den
fürstlichen deutschen Häusern beigerechnet ; lange vorher bei Leistungen für das Reich
sogar den Kurfürsten gleichgehalken. Nur kurze Zeit genoß der Herzog die neue
Würde ; er starb im Febr . 1496 , kinderlos . Einige Zahre »ach s. Tode erklärte
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Maximilian , an s. Grabe stehend : „ Hier liegt ein Fürst , klug und bieder wie Kei¬
ner im Reich ; sein Rath hat mir oft genutzt" . S . I . E . Pfister , „ Eberhard im
Kart , erster Herzog in Würtemberg , aus echten , größtentheils handschristl . GeschichtSguellen" (Tübingen 1822 ) : eine treffliche Bereicherung der Geschichte.
Ebert
(
Johann
Arnold ) , Dichterund Übersetzer, besonders engt . Werke,
geb. 1723 zu Hamburg und erzogen auf dem Johanneum und dem Gymnasium
daselbst , hatte an Hagedorn nicht bloß einen wohlthätigen Unterstützen , sondern
auch ungeachtet des AbstandeS ihrer Jahre und damaligen Kenntnisse , einen herz¬
lichen Freund . Die Liebe zur englischen Sprache wurde bei ihm durch dessen Er¬
munterung geweckt und genährt . 1743 ging E . nach Leipzig , um Theologie zu
studiren , zog aber bald die humanistischen Studien vor und nahm daselbst mit s.
Freunden Giseke und Trainer an dem „ Jünglinge " , einer damals sehr geschätzten
Wochenschrift , Antheil . Nicht lange nach der Gründung des Carolinums in
Braunschweig wurde er 1748 bei der damit verbundenen Pensivnsansialt angestellt
und unterrichtete den Erbprinzen , nachherigen Herzog von Braunschweig , m der
engl . Sprache . Um diese Zeit faßte E . den Entschluß , s. Landsleuten die Werke
der besten engl .Dichter u. Schriftsteller durch Übersetzungen bekanntzumachen . Das
Vorzüglichste , was er davon lieferte , waren Poung ' s „ Nachtgedanken " (Braun¬
schweig 1780 — 71 , 5Bde . ; Leipz. 1790 — 95 ) , deren Übersetzung ihm zu s.
Zeit den Ruhm eines der größten Meister in der ÜberschungSkunst erwarb , und
Glower 'ö „LeonidaS" . 1753 erhielt er die Stelle eines ordentl . Pros . an , Tarolinum , undspäterhin denHosrathscharakter . Bis 1773 lebte er im ehrlosen Stande.
Eine frühere Geliebte hatte er, nahe vor der Verbindung , durch den Tod verloren.
Jetzt verheirathete er sich und lebte in einer glücklichen Ehe , bis er 1795 starb.
E . besaß einen lebhaften und feurigen Witz und eine regsame Phantasie . Er hat
s. Schriften selbst gesammelt u . d. T . : „ I . A . Ebert 's Epistel » und vermischte
Gedichte " , wozu nach s. Tode » och ein Theil gefügt wurde (Hamb . 1789 u. 1795,
2 Bde .). Seine Lebensbeschr. s. in Schlichtegroll ' S „ Nekrolog " , 1. Bd.
Ebert Friedrich
(
Adolf ) , königl. sachs. Hofrath und Bibliothekar , einer von
Deutschlands ersten Bibliographen , ist geb. am 9. Juli 1791 in Taucha unweit
Leipzig, wo sein Vater Diaconus war . Noch in dems. I . wurde dieser als Predi¬
ger an die Georgenkirche zu Leipzig verseht ; Leipzig wurde sonach E .' s Vaterstadt.
Mehr als der Besuch der Nicolaischule wirkte auf ihn der häusliche Unterricht s.
vielseitig und gründlich gebildeten Vaters . In der väterlichen Bibliothek wuchs er
heran . Dadurch eignete er sich eine Neigung zur Lecture und mit derselben eine
kußere Bücherliebe an , welche der nähere Zutritt zur leipziger Rathsbibliothek , den
er noch während s. Schülerjahre als Amanuensis des Unterbibliothekars erhielt,
höher ausbildete . Die akademischen Studien , welche er nach dem Tode s. Vaters
unter beengenden Verhältnissen begann , galten anfänglich der Theologie und Phi¬
lologie ; aber des zu früh verst. Dippoldt ' s historische Vorlesungen ließen ihn bald
sich bewußt werden , daß der Geschichte s. überwiegende Neigung gehöre.
Nun
gab er sich dieser, sowie der ihm schon früher theuer gewesenen Literargeschichte und
Bibliographie mit einem Eifer hin , der vielleicht redlicher als äußerlich berechnet
war . Nach Vollendung des akademischen Eursus zu Leipzig und zu Wittenberg,
an welchem letztem Orte E . 1812 promovirt hatte , nahm er 1813 an mehren Ar¬
beiten für die neue Organisation der leipziger Universitätsbibliothek Antheil . Schon
war er entschieden, sich dem akademischen Leben zu widmen , als er 1814 als
Secretair an der königl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden angestellt wurde . Hier
fand er die nächsteDeranlassung zu s. bibliographischen Arbeiten . Schon hatte er
durch die kleine Schi ist : „ Über öffentliche Bibliotheken , besonders deutsche Uni¬
versitätsbibliotheken " (Freiberg 1811 ) sich für den Beruf ausgewiesen , in den er
jetzt wirksam eintrat . Die Reichhaltigkeit der dresdner Bibliothek , die ihm für s.
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bibliographischen Studien ein weites Feld öffnete , gab ihm den Muth , sich an ein
„Allgemeines bibliographisches Lexikon" (Leipz. 1821 , 4.) zu wagen , durch das er
die beschränktere! Ansichten ausländ . Dibliophilie auf den höhern Standpunkt deut¬
scher Bücherkenntniß erheben könnte . Die rühmlichste Anerkennung hat es nament¬
lich auch in England gefunden . Neben diesem Werke , das wohl hinreichend wäre,
die ganze Kraft jedes nicht unthätigen Mannes in Anspruch zu nehmen , fand er
noch Muße zu andern Arbeiten , die ihm Erholung von einem sauern Berufe wur¬
den, wozu sein längst vorbereitetes „ Leben Friedr . Taubmann ' s" (Eisenberg 1814 ),
sein „ Torquato Tasso , nach Ginguenc dargestellt " (Leipz. 1819 ) und s. Auf¬
sätze in verschiedenen Zeitschriften rc. gehören . Schon 1812 hatte er durch eine
„ » !<!«. Ilioisroliise in eeli -;. so litor .-oi ooinmosis " s. Vertrautheit mit dem Mit¬
telalter beurkundet , und das Diplom im Voraus verdient , mit dem ihn die frankfur¬
ter Gesellschaft für ältere deutsche GeschichtSkunde 1819 beehrte . Wie thätig er
seitdem für die Zwecke dieses Vereins gewesen , beweisen s. Beiträge zu ihrem Ar¬
chive. Bei dieser Thätigkeit , zu der auch ein sehr verbreiteter Briefwechsel kommt,
lebt E . doch recht eigentlich auch den innern Geschäften der Dibliotheksverwaltung
und übt praktisch Das , was er als Federung an s. Collegen in einer Gelegenheitsschrift , die schon 2 Allst, erlebte („Die Bildung des Bibliothekars " Leipzig
1820 ; als 2 . Thl . erschien s. Schrift : „ Zur Handschriftenkunde " , Leipz. 1825)
darzulegen sich gedrungen fühlte . Wie sehr er geeignet war . solche Anforderungen
zu machen , hat er durch s. „Beschreib , der k. öffentlichen Bibliothek zu Dresden"
(Leipz. 1822 ) , auch den entferntesten Freunden s. Faches darqelhan . Nach einer
kurzen , aber nicht fruchtlosen Anstellung als Bibliothekar in Wolfcnbüktel , wurde
E . 1825 nach, Dresden als Bibliothekar zurückgerufen . Hier begann er 1826 eine
Zeitschrift : „ Überlieferungen " , und 1828 das „Dresdner Literaturblatt " .
Ebioniten,
s . Nazarener.
Eccehomo
Welch
(
ein Mensch !) nennt man ein Crucifix , weil nach
Ioh . 19 , 5 , Pilatus in diese Worte der Bewunderung ausbrach , als er sah , mit
welcher Duldung Christus die Geißelung ertrug.
LaI> e I o ii , die Leitersprosse. Ein Heer marschirt on eolielon oder psr
eolielon , wenn es treppenförmig , d. h. in kleinen, gleich weit aufeinanderfolgen¬
den Abtheilungen aufzieht oder vorrückt . Man bedient sich deö Angriffs en eol,elon , um nur mit einen, Theile des Treffens das Gefecht zu beginnen und den
andern aufzusparen , d. h. man rückt den Flügel , mit welchem der Angriff geschieht,
dem Feinde näher , und hält dagegen den andern zurück. Wenn z. B . eine Bri¬
gade von 6 Bataillonen , die in Schlachtordnung aufmarschirt steht , en eolielon
angreifen soll, so rücken die 2 Bataillone , z. B . des rechten Flügels , erst 100 — 200
Schritt vor , darauf setzen sich die beiden folgenden Bataillone in Marsch , sodaß
der rechte Flügel dieser 2 . Abkheil . auf einer Perpendiculaire marschirt , die den
linken Flügel der ersten Abtheilung berührt ; der 2 . Abtheil . folgt dann die 3 . der
beiden nächsten Bataillone in der nämlichen Art u . s. w.
Echiniten,
Versteinerungen von Seeigeln , also von lebendigen Seethie¬
ren aus der Classe der Würmer , die noch jetzt in der Schöpfung vorhanden sind.
(Vgl . Organische
Überreste
. ) Sie werden häufig angetroffen , zuweilen
auch aufÄckern , und der gemeine Mann nennt sieKrötensteine,
weil er glaubt,
daß alte Kröten sie erzeugen. Die Gestalt der meisten ist halbkugelig . Sie haben
2 Öffnungen , doch nicht immer an derselben stelle , und sind theils der versteinerte
Kern , theils die versteinerte Schale von einem Seeigel . An den Stellen , wo die
Theile der Schalen zusammengefügt waren , erblickt nian fast immer im versteiner¬
ten Kerne fünf , seltener sechs , doppelte , auf der Halbkugel von oben nach unten
Herablaufende Nähte von tiefer oder flacher eingedrückten Löchern. Die Stacheln
und Warzen , womit die Seeigel in ihrem natürlichen Zustande besetzt sind, werden
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seltener versteinert gefunden . Die meisten Kerne sind sehr harte Hornsteine und
einigermaßen durchsichtig. Von Farbe sind die Echiniten braun , grau , weißlich,
goldgelb und schwärzlich. Außer den ganzen Stücken findet man auch einzelne
versteinerte Theile von Seeigeln , z. D . Stücke von Schalen , Stacheln , die Iudensteineheißen
. ^ onst wußte man nicht , wofür man diese halten sollte , bis
de Luc einen Echiniten aus England erhielt , der in Kreide lag , und an dessen Grüb¬
chen versteinerte Stacheln , obgleich beweglich , anlagen . Diese Stacheln haben
eine verschiedene Gestalt , den» manche sind platt und zugespitzt (diese heißen Iudennadeln
) , andre sind glatt , gestreift oder gekörnt , und dabei stumpf und
prismatisch ; noch andre haben die Form einer Olive oder Eichel.
L c !, i g » i l, r , das Schachbret . Die Stellung der Truppen c-n eobiguicr
ist die schachbretsörmige Stellung , wo die Hintern Abtheilungen auf die Zwischenräume der vorder » treffen . Sie wird gewöhnlich bei den Rückzügen gebraucht.
Echo , die Tochter der Luft und der Erde , eine Nymphe , von welcher die
Fabel erzählt , Zuno habe sie, weil sie ihr durch ihre Schwatzhaftigkeit hinderlich
gewesen , den Jupiter bei den Nymphen zu belauschen , in einen Fels verwandelt,
doch so , daß sie ihr die Stimme , zur Wiederholung des letzten Worts , das sie von
Andern hörte , gelassen habe . Eine andre Erzählung sagt , Echo habe sich in den
Narcissus verliebt , und als dieser ihre Liebe nicht erwidert habe , sich dergestalt
gegrämt , daß Nicht « als die Stimme von ihr übriggeblieben sei.
Echo . Wenn der Schall an eine entfernte feste Fläche anschlägt , so prallt
er zurück , und man hört ihn nach einer kurzen Zwischenzeit wieder ; dieses nennt
man Echo oder Widerhall . Wird der Schall mehrmals wiederholt , welche« ge¬
schieht , wenn er an Gegenstände , die nicht gleich weit entfernt sind , anschlägt , so
hört man ein vielfaches Echo. Dieses geschieht nicht durch ein bloßes Zurückwerfen
der schallenden Lufttheilchen , sonst müßte jede Oberfläche eines harten und festen
Körpers einen Widerhall verursachen , sondern es wird wahrscheinlich eine Art von
Wölbung des zurückgeworfenen Körpers erfodert , welch: mehre divergirende Linien
des Schalles wieder zusammenlenkt und an dem Orte , wo das Echo hörbar sein
soll , vereinigt , oder sie wenigstens parallel aussendet , ohne den Schall wieder zu
schwächen, sowie ein Hohlspiegel divergirende Lichtstrahlen in einem Brennpunkte
vereinigt , oder bisweilen parallel aussendet . Doch ist man in der Theorie von der
Zurückwerfung des Schalls noch nicht im Klaren , wahrscheinlich weil man die Be¬
schaffenheit der Flächen , die den Schall zurückwerfen können , noch nicht genugsam
kennt . Ferner ist eine gewisse Entfernung des zurückwerfenden Gegenstandes noth¬
wendig , damit das Echo erst eine Zeit lang nach dem Schalle zum Ohre gelange , und
von demselben abgesondert gehört werden könne. Beobachtungen zufolge legt der
Schall in einer Secunde 1080 par . Fuß zurück. Es würde demnach ein Beob¬
achter , welcher 310 Ellen von dem zurückwerfenden Gegenstand entfernt und in
der Nähe des schallenden Körpers stände , das Echo eine Secunde später als den
Schall hören . Ein solches Echo würde also so viele Worte und Sylben wiederho¬
len, als in einer Secunde gehört werden können . Dies heißt ein vielsylbiges Echo.
Ist diese Entfernung kürzer , so wiederholt das Echo weniger Lylben ; hört man
nur eine einzige wieder, so ist es ein einsylbiges . Denn das geübteste Ohr kann in
einer Secunde nicht mehr als 9 aufeinanderfolgende Töne unterscheiden , und es
wird daher zu einem einsylbigen Echo wenigstens ein Zeitraum von ^ Secunde er¬
fodert . Hieraus sieht man , warum gewölbte Gänge und 4Läle widerhallen,
ohne ein deutliches Echo hervorzubringen . Die Mauern sind zum Theil zu nahe
und machen zum Theil eine ununterbrochene Reihe von verschiedentlich entfernten
Flächen aus , und das Ohr kann weder den ursprünglichen schall vom ersten Echo,
noch die vielen unmittelbar ineinanderfließenden Widerlaute von einander unter¬
scheiden. Stehen hingegen mehre einzelne zurückwerfende Flüchen in verschiedenen
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Entfernungen , so kann jede derselben ein eignes Echo hervorbringen , wovon das
erste das stärkste ist , weil die andern durch den weitem Fortgang in der Luft ge¬
schwächt werden . Da der Schall nach eben den Gesehen zurückgeworfen wird,
nach welchen das Licht zurückprallt , worauf die Kaloptrik beruht , so nennen Ei¬
nige die Lehre vom Echo Katoprrik des Schalles , besser Kataphonik
oder Kalakustik. Der
Ort des schallenden Körpers wird der phoniscbe , und der zurück¬
werfende Ort oder Gegenstand der phonokamptische Mittelpunkt genannt . Au den
berühmtesten Echos gehört das zu Rosneath in Schottland und das in der Villa
Vimourtia unweit Mailand , welches ein Wort 30 — 40 Mal wiederholt.
Eckhel
( Joseph Hilarius ), einer der größten Kenner der Munzwissenschaft,
geb. d. 13 . Jan . 1737 zu EnzerSfeld in Östreich unter der Ens und von den Jesui¬
ten erzogen , trat sehr jung in den Orden und venvaltete verschiedene Lehrämter,
bis er Pros . der Beredtsamkeit in Wien wurde , und zugleich die Aufsicht über das
Münzcabinet des Iesuitencollegium « erhielt , da unter allen Zweigen der Alterthums¬
kunde, welcher er mit dem größten Eifer oblag , die Münzkunde ihn anzog . Das rei¬
che kaiserl . Münzcabinet und die ansehnlichen Sammlungen vieler Liebhaber waren
die Schulen , wo er durch Derglcichung der alten Münzen nach und nach jenen
sichern ». schnellen Blick erwarb , der die Prüfung derDcnkmäler selbst erleichtert und
dem gelehrten Kenner das scharfe Urtheil gibt , wodurch die wissenschaftliche Bil¬
dung vollendet wird . Er fand die alte Münzkunde auf einem Standpunkte , wo sich
das Bedürfniß fühlbar machte , sie mit treuer Benuhung der Vorarbeiten zur Wis¬
senschaft zu erheben , ihre Grenzen abzustecken und nach festen Grundsätzen ein licht¬
volles System derselben aufzustellen . Dies war die Aufgabe , der er alle s. Forschun¬
gen widmete . Eine Reise nach Italien , die er 1772 machte , gab ihm Gelegenheit,
die neue Anordnung der alten Münzen , die s. Systeme zum Grunde lag , in der
reichen Sammlung zu Florenz auszuführen . Nach s. Rückkehr 1774 ward er zum
Aufseher des MünzcabinetS zu Wien und zum Pros . der Alterthumskunde ernannt,
und nach der Aufhebung s. Ordens widmete er sich ganz f. Wissenschaft . Die erste
Frucht s. Forschungen war sein ausgezeichnetes Werk : „Aumi veterez aneuckoti " ,
das 1775 in 2 Bdn . 4. erschien , und worin er über 400 unbeschriebene Münzen
bekanntmachte . Darauf folgte die neue Ausgabe des , ursprünglich von Fröhlich
und Khell , s. Vorgängern , besorgten Verzeichnisses des kaiserl. MünzcabinetS , das
nach der von ihm eingeführten Methode geordnet ist. Nach diesen Vorbereitungen
erschien 1792 der Anfang des Werks , das ihn den größten Münzkennern an die
Seite stellte : „ llortriiiu I,U„ >NI
veioruii, " ( 1798 mit dem 8. Bde . vollendet ).
Dieses treffliche Werk umfaßt die ganze alte Münzkunde , deren Theile in licht¬
voller Ordnung , bei steter Anwendung einer gelehrten und scharfsinnigen Kritik,
dargelegt werden . Wenige Tage nach der Vollendung desselben starb E . den 16.
Mai 1798 . Sein Leben erzählt der 1. Bd . von Schlichtegroll ' s „ Nekrolog " .
Eckhof (Konrad ). Dieser für die Geschichte des deutschen Theaters so merk¬
würdige Künstler , geb. 1720 zu Hamburg , war der Sohn eines Skadtsoldaten
und nachherigen Lichtpußers beim Schönemanu ' schen Theater . Als Schreiber bei
dem schwed. Posicommissair zu Hamburg , in dessen Diensten er sich durch Fleiß u.
Ordnung auszeichnete, fand er die Zumuthung , aufdie Kutsche der Frau Postcommissairin als Lakai aufzusteigen , zu erniedrigend , als daß er nicht sogleich den Dienst
hätte verlassen sollen. Er kam nach Schwerin zu einen , Advvcaten , der zugleich er¬
klärter Freund der Musen war , eine ansehnliche Bibliothek , vorzüglich lheatrak.
Schriften besaß, und durch diese in E . , der fleißig las , den Gedanken erweckte,
Schauspieler zu werden . So trat er 1740 in Schönernann 'S Gesellschaft , und debulirte zu Lüneburg . Durch Nachdenken u. Fleiß bildete er seine Talente aus ; aber
ohne Muster , die ihm zum Vorbilde hätten dienen können , mußte er Alles durch und
aus sich selbst werden . Die meisten Schauspieler damal . Zeiten hatten noch Vieles
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von der ehemal . Steifheit und Obertriebenheit im Spiele beibehalten . E . traf
zuerst das richtige Maß der Nachahmung auf der Bühne . Jeden darzustellenden
Charakter faßte er mit allen Eigenheiten u. Abstufungen auf , und gab ihn so wie¬
der . Im Tragischen wie im Komischen gleich stark , das Letztere besonders in den
Goldoni 'schen und Moliöre ' schen Etücken , wußte er seine körperlichen Fehler , z.
D . feine hoben Schultern , seinen nicht vortheilhaften Bau , seine dicken Knöchel , ja
selbst den Mangel eines treuen Gedächtnisses so zu verdecken, daß man nie etwas
davon gewahr ward . Ungemeine Kenntniß des menschlichen Herzens und derSitten
in jedem Stande , Feuer und Richtigkeit in seiner Deklamation , passende Action und
treffendes Gebärdenspiel , eine kräftige , volle , biegsame Stimme , erhoben E . zu
einem der ersten dramat . Künstler . Lange Zeit genoß er daher auch der allgemei¬
nen Achtung in den angesehensten Städten Deutschlands , namentlich in Hamburg,
war zuletzt Schauspieldirector in Gotha , und starb hier 1778 , bewundert als Künst¬
ler , geschätzt als trefflicher nachdrücklicher Redner , als Dichter , als kritischer Ken¬
ner der deutschen Sprache , geliebt und geachtet als Mensch , als gesitteter , ord¬
nungsliebender und selbst religiöser Mann , der durch diese Vorzüge zuerst der deut¬
schen Schauspielkunst Bedeutung , Werth , Ansehen und Namen erworben hat.
Dorf an der Laber , im k. bair . Regenkreise , denkwürdig durch
Eckmühl,
die Schlacht am 22 . April 1809 . Als Östreich , durch den in Spanien gegen Na¬
poleons Herrscherplan entzündeten Volkskampf ermuthigt , ohne Bundesgenossen,
höchstens auf England und die Pforte vertrauend , alle seine Streitmassen und die
vom Erzherzog Johann kaum erschaffene Landwehr mit einer zuvor nie entfalteten
Spannkraft aufbot , um unter des Erzherzogs Karl Heerbefthl (während der rast¬
lose Minister Graf von Stadion nebst dem Herrn von Gentz und Andern , deren
freisinnige Proclamationen die deutschen Völker zu den Waffen riefen , die Ge¬
schäfte leitete ) die politischen Folgen des presburger Friedens , den Rheinbund und
Frankreichs Machtkreis in Deutschland , Polen und Italien zu vernichten , und
seine frühere unabhängige Stellung in dem europäischen Staatensystem wieder ein¬
zunehmen ; als bereits 6 Armeecorps unter dem Generalissimus , Erzherzog Karl,
nebst 2 Reserven , 220,000 M . stark , die Jsar und München (am 16 . April ) , so¬
wie die Donau und Regensburg (am 20 . April ) behaupteten , während das 7 . Ar¬
meecorps , unter dem Erzherzog Ferdinand von Este, 36,000 Mann stark, in das
Herzoglhum Warschau eindrang , und 2 Armeecorps , zusammen 80,000 Mann,
unter dem Erzherzog Johann , nachdem Tirol (ain 11 . April ) für Östreich sich er¬
hoben , Italien bedrohten , da entschied Napoleons Sieg bei Eckmühl den Feldzug
von 1809 an der Donau bei Regensburg , und warf Östreich aus dem kühnen
AngriffSplane in alle Nachtheile eines gefahrvollen Dertheidigungskrieges zurück.
( . — 23.
Feldzugs 19
Darum gehört die kurze Geschichte jenes fünftägigen
in den Bericht der welthistorischen Schlacht von Eck¬
April ) an der Donau,
mühl . Napoleon , der am 13 . April von Paris abgereist war und am 16 . dem
Könige von Baiern zu Dillingen versprochen hatte , ihn binnen 14 Tagen in seine
Hauptstadt zurückzuführen und ihn größer zu machen , als je einer seiner Vorfahren
gewesen , nahm am 18 . s. Hauptquartier zu Jngolstadt . Hier wollte er die ver¬
einzelten Corps seines Heeres unter Davoust , Oudinot und Massena , die Baiern
unter Lefebvre und die Würtemberger unter Dandamme , zusammen 200,000 M .,
vereinigen ; Poniatowski sollte, das russische Hülfsheer erwartend , Warschau , der
Vicekönig Eugen sollte Italien , und Marschall Marmorn Dalmatien vertheidige ».
Er selbst bereitete sich zum Angriff . Deßhalb erkämpfte Oudinot am 19 . April bei
Hosen seine Vereinigung (am 20 .) mit Mass . ua , und Davoust , der
Pfaffen
Marktst.
(
von Regensburg heranzog , lieferte an demselben Tage bei Tann einem
im bair . Unterdonaukreise ) und Rohr dem Erzherzog Ludwig , den zugleich die
Baiern , welche der Kronprinz , Deroi und Wrede , unter Lefebvre's Öberbefehl,
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anführten , im Rücken angriffen , ein Treffen , worauf er sich, nebst den Daiern,
mit dem Heere unter Napoleon vereinigte . Nun griff Napoleon selbst an . Er warf
sich nämlich , während Davoust 3 Corps des großen östr. Heers unter dem Erzher¬
zog Karl beschäftigte, mit den Baiern und Würtembergcrn , die er durch Anrede be¬
geisterte , und mit den franz . Scharen , unter Lannes und Massena , bei Abensberg (Stadt unweit Regensburg ) am 20 . April auf den kaum 60,000 M . star¬
ken , vom Erzherzog Ludwig und dem Gen . Hiller befehligten , linken Flügel des
östr. Hauptheeres . Wrede griff das feindliche Mitteltreffen an , die Würtemberger,
unter Neubronn , umgingen den rechten , und Lannes schlug den linken Flügel ; da¬
durch wurden Ludwig und Hiller von der Donau und von dem Erzherzog Karl ab¬
zurück. Hier
geschnitten . Sie wichen mit großem Verluste nach Landshut
(am 21 .) von Napoleon von vor » und von Massena auf dem rechten Ifarufer im
Rücken angegriffen , wurden sie abermals geschlagen und mit noch größerm Ver¬
luste über die Isar geworfen . Unterdessen hatte Karl nicht nur Regcnsburg am 20.
besetzt, daselbst ein franz . Regiment gefangen genommen und mit dem Corps , das
unter Collowrat aus der Oberpfalz heranzog , sich vereinigt , sondern auch auf dem
rechten Donauufer , durch die Wegnahme der Höhen von Abbach , am 21 . eine
Stellung beiEckmühl , dem Hauptpasse von Regensburg , genommen , von wo er
an der Spitze von 4 Armeecorps , unter Rosenberg , Hohenzollern , Collowrat und
Ioh . v. Liechtenstein , den Sieger von Abensberg im Rücken bedrohte , und der
Straße nach Donauwerth , das den Besitz von Baiern entschied, sich zu bemächti¬
gen hoffte . Allein Davoust und Lefebvre hielten ihn am 21 . auf , und während
Bessi , res am 22 . Hiller ' s Rückzug nach dem Inn verfolgte , zog Napoleon selbst
mit den Heerkheilen unter Lannes , Massena , den Würtemberger » und den Cuirafsierdivisionen Nansouty und St .-Sulpice , von Landshut nach der Donau , ge¬
gen den Erzherzog Karl , und griff ihn um 2 Uhr Nachmittags bei Eckmühl an,
wo bereits die Baiern u. Davoust im Treffen standen . Dies entschied den Kampf.
Die Würtemberger im Vordertreffen eroberten das DorfBurghausen ; hierauf er¬
stürmte der bair . Gen . Seidewitz mit 2 bair . Reiterregimentern eine östr. Batterie,
welche die Straße von Landshut nach Regensburg bestrich ; sofort umfiügelre nun
Lannes die Ostreiches auf der linken Flanke , während Davoust , Lefebvre und
Monrbruu von vorn angriffen ; als hierauf die Ostreiches in ihrer zweiten Stel¬
lung hartnäckig Stand hielten , nahm das würtembcrg . Fußvolk das Dorf Eck¬
mühl mit Sturm . 16 franz . Reiterregimenter brachen jetzt in die wankenden Li¬
nien der Ostreicher auf der Ebene hinter Eckmühl ein und warfen 1 östr: Regi¬
menter in die Flucht . Dadurch ward das östr. Fußvolk umstügelt und in Unord¬
nung gebracht . Der Erzherzog Karl selbst rettete sich aus der Mitte eines durch¬
brochenen Vierecks nur durch sinn schnelles Pferd . Wo wurden 110,000 tapfere
östr. Krieger unter einem trefflichen Feldherrn , die auf einem Raume von 3 ! Meile
Länge standen , von 130,000 M . Franzosen und Deutschen , die sich auf einer Linie
von 8 Meilen ausdehnten , von allen Seilen angegriffen , links umstügelt , im Mit¬
teltreffen von Punkt zu Punkt geworfen , und gänzlich geschlagen. In der Nacht
führte der Erzherzog seine fliehenden Scharen auf Schiffbrücken über die Donau,
wo er sie hinter dem schlecht befestigten Regensburg zu seinem Rückzugskampfe auf¬
stellte. Stürmend verfolgte Napoleon den erfochtenen Sieg . Die franz . Cuirafsierdivisionen Nansouty u. St .-Sulpice warfen beim vierten Angriffe die östr. Rei¬
terei , welche Regensburg decken wollte , über die Donau . Noch behaupteten 6
östr. Regimenter die Stadt , während Karl sein Heer am linken Donauufer auf die
Höhen vor Stadt am Hof zog. . Endlich schoß das franz . - bair . Geschütz Bresche,
stürmend drang die franz . Infanterie unter Lannes in Regensburg ein , und nach
blutigem Kampfe in den Straßen wurde Ichpoleon Meister der Stadt . Regens¬
burg , das die Ostreiches von dem Dreifaltigkeitsberge beschossen, gerieth in Brand
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und wurde geplündert , so auch das mit Regensburg durch die steinerne Drücke ver¬
bundene Stadt am Hof , das die Franzosen in der Nacht zum 24 . besetzten. Die
Astreicher hatten auf den, nahen Berge an der Straße nach Böhmen eine Stellung
genommen , und schössen Stadt am Hof in Brand , um ihren Rückzug zu sichern.
Napoleon , den am 23 . eine matte Kugel leicht am Fuße gestreift hatte , erließ am
24 . einen Tagsbefehl , in welchem er verkündigte , die Frucht des fünftägigen Feldzugs der 3 gewonnenen Schlachten bei Tann , Abensberg und Eckmühl , und der
Gefechte bei Freising , Landshut und Regensburg , seien 100 Kanonen , 40 Fahnen,
50,000 Gefangene , 3 Pontons und 3000 Fuhrwerke ; er sehte hinzu : „ Binnen
4 Wochen sind wir in Wien " . Davousi , Herzog von Auerstädt , erhielt den Titel
eines Fürsten
von Eckmühl . An dems. Tage hob Napoleon in Regensburg
den deutschen Ritterorden in allen Staaten des Rheinbundes auf . — Größer noch
waren die strategischen Folgen des Kampfes bei Eckmühl und Negensburg . Der
östr. General Zellachich mußte München räumen , wo der König von Baiern am 25.
wieder eintraf . Das östr. Hauptheer aber führte der Erzherzog Karl , durch das
Corps unter Bellegarde verstärkt , über Cham undWaldmünchm
nach Budweis in
Böhmen , worauf er dasselbe am linken Donauufer , am Fuße des Bisambergeö und
imMarchfelde zu einen , glorreichernKampfe , der späterhin beiAspern undWagram
stattfand , wieder aufstellte . Doch Wien konnte er nicht retten . Denn auf dem kür¬
zern Wege drangen Napoleons Heermassen auf dem rechten Donauufer , ohne den
Bolksaufstand in Tirol zu achten, über den Znn , dann nach mehren Gefechten,
u. a. bei Tiktmanig , Salzburg , und vorzüglich bei Ebersberg
, wo am 3. Mai
Hiller mit 35,000 M . , darunter die tapfere wiener Landwehr , einen hartnäckigen
Widerstand leistete und hierauf bei Krems und Stein auf das linke Donauufer sich
zog , über die Ens nach Ostreichs Hauptstadt vor , die am 12 . Mai mitCapitulation genommen wurde . Napoleon nahm am 13 . sein Hauptquartier zu Schönbrunn . Vergebens suchte der Erzherzog bei Linz dem franz . Heere in den Rücken
zu kommen . Die Würtemberger unter Vandamme und die Sachsen unter Bernadotte warfen bei Urfar am 17 . Mai das Corps von Collowrat mit Verlust über die
Donau zurück. Drei Tage nachher unternahm Napoleon selbst den Übergang über
die Donau , was die denkwürdigen Schlachten auf dem Marchfelde , die bei Asperoder Eßlingen und die bei Wagram zur Folge hatte , wo Karls Feldherrntalent sich
glorreicher bewährte als an der Donau bei Regensburg . Hört man den Vcrf . der
Schrift : „ Das Heer von Znncröstreich " , so war vorzüglich die persönliche Uneinig¬
keit zwischen den 3 Hauptpersonen des Kriegsministeriums , zwischen dem F .-M .-L.
Grafen Grünne , dem eigentlichen niilitairischen Ordner , zwischen dem technisch und
wissenschaftlich gelehrten Gen .-Quartiermeister , G .-M . Mayer , der aber schon im
Febr . 1809 als Commandant nach Brod verwiesen wurde , und dem Frecherm von
Wimpfen , Generaladjutanten des Erzherzogs Karl (man kennt diesen Meinungs¬
zwist aus den Briesen des Fürsten de Ligne , des Grafen Grünne und des G .-Vd.
Mayer ) Schuld an der völligen Abänderung des Mayer ' schen Planes der ersten
Aufstellung des Heers , nach welcher es von Böhmen auü vordringen sollte, sowie
an der hieraus entstandenen Unentschlossenheit in den ersten Bewegungen , bei dem
dadurch verspäteten Ausbruche des Krieges .
K.
Eckstein
oder Epstein
(
Baron
v.) , geb. in Dänemark um 1785 , trat
1814 beim Einrücken der verbündeten Heere in Belgien öffentlich auf . Er war von
Rom gekommen , und stand beim 3. Bataillon Lüßow unter Zahn ' s Befehl . Mehr
wußte man von seinen frühern Verhältnissen nicht . Er beschäftigte sich damals,
wie man behauptete , mit Versuchen , das Andenken der Bewohner des Landes an
die alte Herrschaft aufzuwecken. Blücher fand diesen Eifer zu feurig und gab
Befehl , den B . v. E . zu verhaften , der aber durch öftere Veränderung s. Aufent¬
haltes den preuß . Gendarmen entging . Erst als Blücher sein Hauptquartier nach
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Frankreich verlegt hatte , wagte E . wieder hervorzutreten . Er hörte nun auf , für
Östreich » Vortheil zu arbeiten , da dieses weder seine Sendung beglaubigt noch auch
ihm persönliche » Schutz gewährt hatte . Dagegen fand er in Belgien selbst mächtige
Beschützer . Er ward durch ihre Vermittelung Polizeicommissair in Gent , wo er
eifrig bedacht war , die Sieger zu unterstützen . Das Derwalrungssach füllte jedoch
seine Thätigkeit so wenig aus , dafi er seine Zeit auch dazu benutzen konnte, zahlreiche
Auffitze über die Angelegenheiten des Tages zu schreiben, worin er sich zum Ver¬
fechter unbeschränkter Herrschaft auswarf . Man wirft ihm mehre Gewaltfchritte
gegen Personen vor , die ihm verdächtig schienen. E . mußte einige Zeit nachher seine
Stelle in Gent aufgeben , ward jedoch als Polizeicommissair im Großherzogthume
Luxemburg angestellt , wo er in seiner alten Wirksamkeit fortfuhr und u. A . durch
Auslieferung eines nach Luxemburg geflüchtet,-» Franzosen , den Frankreich verlangte,
das erste Beispiel einer solchen Bereitwilligkeit im neuen Königreiche der Nieder¬
lande gab . Indeß ward der Ausgelieferte späterhin von denGerichten in Frankreich
losgesprochen . E . trat später in Frankreichs Dienste und lebt jetzt zu Paris . Seine
Lehre enthalt die Zeitschrift : „ l,e (latlioligue " , seit 1826 . Vgl . „ Zeitgenossen " ,
H . VII , 1829.
Edam,
Stadt
in Nordholland , etwa 6 Meilen von Amsterdam , an der
Zuidersee gelegen , mit 1060 H . , 3500 E . , Hasen , Schiffbau , Salzsiederei , treibt
wichtigen Handel mit Käse ; 1801 wurden 6,660,631 Pfund gewogen . Man
unterscheidet überhaupt in Holland den süßen und den sauern Milchkäse . Den letz¬
ter » nennt man Komyne - (Kümmel -) Käse , weil er mit Kümmel und Nägelein ge¬
würzt ist, auch Kastert . Von beiden Hauptabtheilungen gibt es viele Sorte » . Die
edamer Käse gehören sämmtlich zu den süßen Milchkäsen und werden nach der
Farbe ihrer Rinde in roth - und weißkrustige getheilt . Es gibt ihrer von 3i bis 20
Pfund . Der vorzüglichste von allen ist der sogenannte Präsentkäse , der alle Voll¬
kommenheiten des besten Käses in sich vereinigen muß . Ein MittelpreiS >st 20 bis
25 Gulden für 100 Pfund . Nach England geht in gewöhnlichen Zeiten eine un¬
geheure Menge ; ebenso nach Amerika , den Colonien , Spanien . Man rechnet das
ganze Käseerzeugniß in Holland auf30 Mlll . Pfund.
Edda,
zwei Sammlungen
alter isländischer Dichtungen , welche, insofern
sie von den nach Island
gewanderten Norwegern (Normännern ) herrühren , germa¬
nischen Ursprungs , und die Hauptguelle für die nordische Götter - und Heldenge¬
schichte sind. Die erste dieser Sammlungen , welche man die ä ltere oder «sämundische Edda nennt , soll von Sämund «Lügfusson , einem gelehrten isländ . Geistlichen,
nebst Are Frode , dem ältesten Geschichtschreiber des Nordens (welcher von 1056 —
1133 lebte und zu Paris studirt hatte ) , veranstaltet worden sein. (Sigfusson 's Le¬
ben hat Arne MagnäuS vor dem 1. Theile der Edda beschrieben.) Aber sowol dies
als daß ihr der allgemeine Name Edda zukomme , ist geleugnet worden . Sie be¬
steht aus einer Reihe von Gesingen der Skalden und uralter L:ageuliedern , daher
die alte Edda (Stammutter
der Poesie ) . Diese alnhyihmische Edda war sonst
400 I . in Island verborgen und vergessen . Ein Theil derselben scheint für immer
verloren gegangen zu sein. 1643 entdeckte und rettete derBischosBrynjolfSvensen
zu Skalholt einen vorzüglichen und immer noch den besten Pergamentcodex dieser
alten Dichtungen . Seit dieser Zeit wurde die Edda eifriger bearbeitet , und besonders
folgende Theile derselben bekanntgemacht : Degthamsgnida , Voluspa (Wahrsagun¬
gen), Havamaal (erhabenes Gespräch ), und Runecapüule oder das runische Capitel
(worin L) din sich seiner Stärke in Zauberliedern rühmt ). — Aus diesen damals
noch vollständigen Liedern und andern Gesingen ist (vielleicht 120 I . später ) des
prosaische Auszug gemacht , welcher den Namen der jüngern
Edda führt -und
deni Snorro Srurleson , Lagmann auf Island und Truchses des Königs Hakon
um 1200 , zugeschrieben wird . Dieser Auszug bildet eine Art von System und
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Cyklus aus jenen Liedern , welches , schon der Zeit wegen , nicht mehr als damals
geglaubtes Religionssystem anzusehen , sondern , auch der ausdrücklichen Absicht
nach , nur neben seiner Sprachlehre und Verskunst der mykhologischeTheil zu einem
Lehrbuche der altnordischen Poesie ist, obgleich sie uns wegen der Lücken in den ältern
Liedern , aus welchen sie noch häufige Stellen gibt , auch in dieser Rücksicht höchst
wichtig ist. In der Folge ist das Werk noch umgearbeitet und erweitert worden.
Es besteht ebenfalls aus 3 Th . , deren erster dogmatisch , der zweite erzählend ist,
und der dritte , mit Namen Skalda , in einem alphabetischen Auszuge die poetischen
Redensarten enthält , die in den ersten Theilen vorkommen . Den isländischen Text
dieser Edda hat mit verschiedenen (aber sehr fehlerhaften ) Übersetzungen Resenius
herausgegeben , Kopenh . 1685 , 4 . (Daher heißt sie auch die Reseniscbe Edda .) Die
beste Ausgabe in sprachlicher Hinsicht von Rask , besorgte Afzelius (Stockh . 1818 ) .
Eine dänische Übersetzung hat Nyerup (Kopenh . 1808 ) geliefert , welcher sich über¬
haupt um die Edda große Verdienste erworben hat . Eine deutsche übersetz , besitzen
wir von Rühs (Berlin 1812 ). Der erste Th . der ältern oder Sämundischen Edda
wurde im Originaltext 1787 von dem Magnäischen Institute , belebt durch Suhm ' S
Eifer , mit einer latein . Übersetzung und Glossen , beide hauptsächlich von Gudemund
MagnäuS gearbeitet , bekanntgemacht . Der zweite Th . ( 1817 ) enthält die Volundarguida und alle Gedichte , welche die Verbindung zwischen dem skandinavischen
und deutschen Heldenalter bilden ; aus dem 3 . Th . dieser kritischen Edda (ebenfalls
auf Kosten des Arna - Magnäanischen Legats , vorzüglich von Fin Magnussen be¬
sorgt , u. d. T . „l ' oescos veturli .esini .ie tjcaii ' Iiiiavi » in » 'I' riOünn » : VöluSpa,
Havamal und Rigsmal " , Kopenh . 1828 , 4.) erschien besonders abgedruckt:
vetcru
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Übersetzungen der früher bekanntgewordenen Theile haben unter den Deutschen
Denis , Schimmelmann , Gräter , Herder und Fr . Majer geliefert . Einzelne , bisher
noch angedruckte Sagen der Edda gaben v. d. Hagen und Grimm im Original
und später auch deutsch heraus . In den Streitigkeiten über die Echtheit und das
Alterthum der ältern Edda , welche bis auf die neuere Zeit fortgesetzt worden , sind
als Zweifler und Gegner besonders Adelung , Schlözer und Rühs aufgetreten.
Ihnen stehen entgegen P . E . Müller („ Über die Echtheit der Asalehre und den
Werth der Snorrischen Edda " , Kopenh . 1811 , und „ Über den Ursprung und Ver¬
fall der isländischen Historiographie , nebst einem Anhange über die Nationalität der
altnordischen Gedichte " , Kopenhagen 1815 ), v. d. Hagen , die Gebrüder Grinim,
Docen u. A ., und es scheint sich die Wahrheit auf ihre Seite zu neige». Denn nicht
nur die innere Wahrheit und die eigenthümliche Ausbildung der Eddalehre , sondern
auch geschichtliche Spuren sprechen für das Alterthum und die Echtheit derselben.
Über den Zusammenhang der deutschen Nibelungen und des Heldenbuchs mit der
Edda sind von den letztgenannten Schriftstellern ebenfalls anziehende Untersuchun¬
gen angestellt worden.
Edelinck
(
Gerard
), geb. zu Antwerpen 1649 , Maler und einer der größ¬
ten Kupferstecher , der zwar in s. Vaterstadt die Elemente s. Kunst erlernte , in Frank¬
reich aber seine Talente völlig entwickelte . König Ludwig XIV . fesselte diesenKünstler durch Gunstbezeigungen . E . erhielt den Auftrag , die heil. Familie von Rafael
und Alexander ' s Besuch bei der Familie des DariuS von Lebrun in Kupfer zu
stechen. Auch stach er das Reitergefeu -t nach Leonardo da Vinci . Bei seinen grö¬
ßer » Blättern nach histor . Gemälden ist oft die Wahl zu bedauern . Viele Bilder
sind erst durch seine Meisterhand berühmt worden . Eins seiner schönsten Blätter ist
das Kreuz nach Lebrun . Nicht weniger glücklich war E . in Portraits , deren er eine
große Anzahl von den berühmtesten Personen seines Zeitalters hinterlassen hat ; in
der S amml . berühmter Männer von Perrault befinden sieb mehre davon . Eui vor¬
züglich reinlicher und dabei glänzender Grabstichel , große Manier , ccrrecte , leichte
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Zeichnung , treue Natur und eine unnachahmliche Hannonie in der Ausführung er¬
heben die Werke des berühmten Künstlers über alle st Nation . Edelinck staib als
ordentlicher Kupferstecher des Kenias und Rath der konigl . Malerakademie 17 <i7,
HHJ . alt . Weder sein Drudcr noch sein Lohn erreichten ihn.
Edelsteine
nennt man alle glänzende , sehr harte , durchsichtige Steine,
die, am Stahle geschlagen, Funken geben, und theils farblos sind, theils mancher¬
lei Farben zeigen. Zhr blendender Glanz und ihre Seltenheit werden ihnen stets
ihren hohen Werth erhalten . Lie wei den meistens in ihrer bestimmten reaclmäßigen Gestalt in der Erde gesunden ; nicht selten schließen sie auch fremde Körner ein,
und man leitet ihre Entstehung aus der Krystallisation her . Ihre Farben scheinen
sie einer metallischen Beimischung zu verdanken . Sie sind aus verschiedenenGruuderden zusammengesetzt, und zwar die meisten aus Kiesel -, Thon - und Kalkerde.
Berge und Felsen sind die Geburtsorte dieser Steine . Diejenigen , die man in Flüs¬
se» und ebenen Gegenden findet, sind durch Wasserfluten aus den Klüften losgeris¬
sen und fortgeführt worden . Viele Edelsteine liegen in einer Umkleidung gemeiner
Steinart , die Mutterstein heißt . Man theilt gewöhnlich die Edelsteine in voll¬
kommene oder ganz edle (»e,» „ >»<-) , d. i. durchsichtige , und in Halbedelstein«
( !.'>>>!>!<'>- pi eiiosi ) oder halbturchsichkige ein ; indessen findet bei dieser Eintheilung
viel Willkürliches statt . Ebenso ist es auch mit der gewöhnlichen Rangordnung:
Diamant , Rubin , Sapphir , Topas , Smaragd , Amelhvst , Hranat , Hyacinth.
Beryll , Chrysolith . Carneol , Chalcedon , Achat , Opal , Onyx , Sardonyx , Lasurstein
und Turmalin . Es gibt kein sicheres Kennzeichen , nach welchem sich die Rangord¬
nung dieser Lteine bestimmen ließe ; kenn ihr Werth beruht aufzufälligen Umstän¬
den. Sonst setzte man sämmtliche Edelsteine inS Kieselgeschlecht; jetzt hat der här¬
teste unter allen diese Stelle verloren , und steht unter den brennlichcn Mineralien.
Sie dienen hauptsächlich zur Pracht . Die Alten verstanden es noch nicht , sie zu
schleifen ; ihre Steinschneider theilten ihnen dadurch einen größer » Werth mit , daß
sie künstliche Figuren darauf eingruben . Griechen und Römer hatten es in dieser
Kunst zu einer bewundernswürdigen von den Neuern nicht erreichten Vollkommen¬
heit gebracht . Die geschnittenen Lteine wurden in Ringe gefaßt und an den Fin¬
gern als Schmuck getragen , oder in Petschaften zum Siegeln gebraucht , oder man
besetzte auch kostbare Vasen damit . Über die beimhmtesten Sammlungen
s. Daktyliothek
. Bei uns werden die meisten Edelsteine auf mancherlei Weise geschlif¬
fen (s. D i am ant ) , in Ringe und dgl. gefaßt und als Lchmuck getragen oder zur
Besetzung kostbarer Dosen :c. gebraucht . Auch gibt es bei uns Mehre Künstler , die
denAlten im Eingraben der Figuren nacheifern . Die schönsten und köstlichstenEdelsteine kommen aus Ostindien ; doch übertrifft der böhmische Granat den orientali¬
schen an Härte und Schönheit . Außerdem findet man diese Steine auch in a . Län¬
dern Asiens , in Amerika ( besonder? Brasilien ) , in vielen europäischen Ländern und
in Deutschland . Zn unsern Zeiten versieht man auch die Kunst , künstliche Edel¬
steine zu verfertigen , die an Glanz und Farbe den natürlichen so gleichen, daß Ken¬
neraugen crfodert werden , um die Täuschung zu entdecken. Es werden dazu metal¬
lische Glasarrcn angewendet , welche sich im Flusse mit andern erdigen und salzigen
Gläsern vermischen, und ihnen , ihrer verschiedenen Natur nach, verschiedene Far¬
ben mittheilen . Die Grundlage dieser künstliche» Edelsteine muß ein reines , durch¬
sichtiges , hartes Krrstallglas sein, wozu auch Bleikalk kommt , der das Glas noch
dichter , aber auch leichtflüssiger macht . Ve härter diese Steine , je lebhafter und
reiner ihre Farbe , und je gleichförmiger die ganze Masse ist, woraus sie bestehen,
deso schöner siw sie. Die Feile , der keiner dieser künstlichen Edelsteine widersteht,
zeigt bald ihren Ursprung . Auch sind die echten Edelsteine schwerer.
E d g e w o r t h v o n F i r m o n t (Heinrich Allen ) . Beichtvater Ludwigs
X V!. , geb. k7t5 in Ürland in dem Flecken Ldgewoith -Town . Lein Vater , ein
Conversatioiis - Lericom Vd . III.
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protestant . Geistlicher , nahm mit s. Familie den karhol . Glauben an und zog nach
Frankreich . Heinrich studirte zuerst unter den Jesuiten zu Toulouse , dann auf der
Sorbonne zu Paris . Durch s. Frömmigkeit und s. vortrefflichen Charakter erwarb
er sich bAd so großes Vertrauen , daß die Schwester Ludwigs X VI ., die Prinzessin
Elisabeth , ihn zu ihrem Beichtvater erwählte . Die Revolution brach aus ; die Fre¬
vel mehrten sich mit jedem Tage ; sie näherten sich ihren «Gipfel durch die Einkerke¬
rung des Königs und s. ganzen Familie . Elisabeth war im Gefängniß der tröstende
Engel ihres Bruders , und durck sie erhielt Ludwig die erste Nachricht von Firmont,
der damals u. d. st?. Ester in Choisy verborgen lebte. Als dem Könige s. TodeSurtheil bekanntgemacht wurde , bat er um einen Aufschub von 3 Tagen , um sich auf
s. Erscheinung vor Gott zu bereiten , und um die Erlaubniß des ungehinderten Um¬
gangs mit einen« Geistlichen , den er näher bezeichnen wollte . Dieser war Firmont.
De ^ Convent bewilligte den Geistlichen , schlug aber den Aufschub ab . Firmont ent¬
ledigte sich s. Geschäfts mit der tiefsten Ergebenheit . Er erbot sich selbst, den König
auf den Richtplatz zu begleiten . Es geschah. Edgeworih stieg mit auf das Blutge¬
rüst ; Ludwig entkleidete sich selbst. Die Büttel warfen ihn unter die Guillotine.
Da sagte Edgeworth die Worte : „Lohn des heiligen Ludwig , stiege zum Himmel
empor !" und das Beil siel. Unter unendlichen Gefahren gelang es Firmont , Frank¬
reich zu verlassen . Er kam 1786 in England an . Piir bot ihn « im Namen des
Königs einen ansehnlichen Zahrgehalt an ; er lehnte ihn aber ab , weil er die Lasten
nicht vermehren «volle, welche die britische Regierung bereits zu Gunsten der franz.
Ausgewanderten aus sich genommen habe . Bald folgte Edgewonh Ludwig XVIU.
nach Blankenburg im Braunschweigischen , und von da nach Mitau . Sein edler
Charakter hatte sich auch unverkennbar in s. Äußern ausgedrückt , wie folgender Zug
bcw-eist. Sein König schickte ihn an den russischen Hof , um dem Kaiser Paul den
Orden des heil. Geistes zu überbringen ; und dieser Monarch wurde bei dem An¬
blick von Firmonr 'S ehrwürdigem Wesen dergestalt ergriffen , daß er sich vor ihm
auf die Knie warf und um s. Liegen bat . Wie Edgeworih s. Leben Unglücklichen
mit evangelischer Liebe gewidmet hatte , sosollte er cS auch imDienste derMenschheir
verlieren . 1807 ward eine Menge franz . Kriegsgefangener nach Mitau gebracht,
wo Edgeworth bei Ludwig XVIU . lebte. Unter ihnen herrschte ein ansteckendes Fie¬
ber , das die fürchterlichsten Verwüstungen anrichtete . Firniont , hiervon nicht zurückgescheucht, wurde ihr trcuester Verpflege «-; er achtete keine Gefahr , aber von
der Seuche angesteckt, starb er am 21 . Mai 1807 . Die Herzogin v. Angoul , ine
verpflegte ihn in s. Kra - - Heu, die k. Familie legte Trauer um ihn an , und Ludwig
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. S . E.'s Biographie im 4-Hft. der„Zeitgenossen
XVIII. verfaßtes. Grachchrift

Edict jur( .) , eine öffentliche Bekanntmachung . Zm alten Rom pflegten
die Hähern StaaiSbeamten , «reiche alljährlich wechselten , beim Antritt ihres Am¬
tes die Grundsätze öffentlich aufzustellen , welche sie bei Verwaltung demselben zu
beobachten gedächten. Dies thaten vorzüglich die Ädilen als Oberbauherren und
Markrrichtcr , und die Prälorcn , als Obcrrichter . Diese jährlichen Bekanntma¬
chungen , worin die Lücken der eigentlichen Gesetze ergänzt , und das Recht nach den
Bedürfniffen der Zeit fortgebildet wurde , bekamen nach und nach eine gcwlffe Fe¬
stigkeit, indem die Nachfolger dasMeiste der Vorgänger unverändert beibehielten
seclioliiin truUilliun, ), und wurden eine Hauptquelle des ganzen remischon Rechts¬
systems , welche als gegründet auf das amtliche Ansehen seiner Urheber , jus Iionor .miuin , d« m eigentlichen

förmlich

gesetzlichen , j » s civil « , entgegengesetzt

wurde.

Das kilictnm pnoktkii-l-, wurde unter K . Hadrian sim I . 131 ) vonSalviusZulianus >n eine zweckmäßige Ordnung gebracht (eüictlnu pc , j>ciuun >) und erhielt
förmlich gesetzliche Autorität , wiewol die Prätoren noch ihre Befuzniß zu eticiren
eine Zeitlang ausgeübt zu haben scheinen, bis alle gesetzgebende Gewalt in den aus¬
schließlichen Besitz der Kaiser kam. Auch sie bedienten sich dabei zuweilen der
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Edictsform , wiewol auch allgemeine Grundsätze häufig in der Entscheidung besonderer Fälle (Decrete und Rescripte ) ausgesprochen wurden . Leitdem ist der Name
Edict allgemeinen landesherrlichen Verordnungen , gleichbedeutend mit Patent,Manbat , Verordnung , Ordonnance u. s. w. , geblieben . — Edictalladung,
eine
öffentliche Vorladung , durch offenen Anschlag an mehren Gerichtsstellen und heuzutage Einrückung in Zeitungen , welche dann erlassen werden muß , wenn entweder
der Aufenthalt des Vorzuladenden unbekannt ist, oder unbekannte Interessenten
(Gläubiger , Erben ) zu Wahrnehmung ihrer Rechte aufgefodert werden müssen.
Nur ein competentes Gericht kann den Vorgeladenen gewisse Fristen setzen, in wel¬
chen sie sich bei Verlust ihrer Ansprüche (Präclusion ) zu melden haben ; Privatauffoderungen der Art sind ohne rechtliche Wirkung , und die neuerer Zeit üblich gewor¬
denen Drohungen , säumige Schuldner mit Nennung ihres Namens öffentlich zu
mahnen , sind eine unerlaubte Selbsthülfe .
81.
Edict
von Nantes
, f. Hugenotten.
Edinburg,
Hauptst . Schottlands , liegt in der zu Südschottland gehört«
gen Grafschaft Edinburg oder Mid - Lothian , unweit des Meerbusens von Forth,
in einer wohlangebauten Gegend . E . hat sich im letzten Jahrh , bedeutend vergrö¬
ßert ; die Hafenstadt Leith eingeschlossen, mit welcher es ein fast zusammenhängen¬
des Ganzes bildet, steigt die Zahl s. Einw . jetzt auf 138,000 , da es 1687 deren nur
20,000 zählte . Das eigentliche E . besteht aus der Alt - und Neustadt , und ist
eine der schönsten und häßlichsten Städte zugleich. Die Altstadt hat nämlich schlecht
gebaute Häuser und enge winklige Straßen ; die ersten liegen auf und an einer An¬
höhe, über und unter einander , und einige derselben haben , von einer Straße aus
gesehen, zehn Stockwerke , während sie von der andern nur zwei oder drei zählen.
Eine tiefe Kluft , welche den Namen Nonh -Loch führt , trennt die Altstadt von der
Anhöhe , auf welch-v die Neustadt liegt . Die Verbindung zwischen diesen getrenn¬
ten Theilen Edindurgs wird durch zwei Drücken , die Nord - und Sndbrücke , be¬
wirkt . Erstere , ein Meisterstück der Baukunst , ist 310 Fuß lang und besteht aus
3 kühnen Bogen von 68 Fuß Höhe , welche , besonders wenn man sie von unten
betrachtet , eine höchst malerische Wirkung hervorbringen , und sowol durch ihre
Leichtigkeit als durch ihr schönes Verhältniß gefallen . Die zweite Brücke geht über
die in der Vertiefung stehenden Häuser hinweg und gewährt das sonderbare Schau¬
spiel, daß man von ihr auf die in der Straße Wandelnden hinabsehen kann . Gänz¬
lich von der Altstadt verschieden ist die Neustadt , die sich mit den schönsten Städten
in Europa messen kann. Hier durchschneiden sich die 3 — 4000 Fuß langen und
über 100 F . breiten , mit schönen, aus Quadersteinen erbaueten , Häusern besetz¬
ten Straßen in rechten Winkeln . Zwei große Plätze , St .-Andrew ' ö -Sguare und
Charlotte - Square , verschönern diesen Theil EdinburgS , der jedoch ein geringeres
Gewühl von Menschen zeigt als die Altstadt . In dieser ist der alte Palast der
schottischen Könige , Holyrood -House genannt , ein großes altmodisches Gebäude,
welches ein regelmäßiges Viereck bildet , und dessen Fronte auf beiden Ecken mit
zwei hohen Thürmen geziert ist. Im Innern zeigt man den mit einer Reihe von
Bildnissen der schottischen Könige behangenen großen Saal und die Zimmer , welche
die Königin Maria Stuart bewohnte , und die noch ganz in ihrer damaligen Gestalt
erhalten sind. Man zeigt das Eabinet , in welchem die Königin mit ihrem Günst¬
ling Rizio saß , als die Verschworenen hineindrängen . Auf dem Fußboden des
Dorsaals sieht man noch einige Blutstropfen , welche die Stelle bezeichnen, wo
Rizio von den Verschworenen umgebracht wurde . In neuern Zeiten diente dieser
Palast eine Zeitlang der vertriebenen ftanz . Königsfamilie zum Wohnsitze . Auf
einem steilen Felsen , dem höchsten Theile der Erhöhung , worauf die Altstadt ge¬
baut ist , erhebt sich das mit Kanonen besetzte Castell . Es hat nichts Anziehendes
als s. Lage , welche eine Aussicht auf die labyrinthischen Gassen der Altstadt , auf
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die Neustadt , die Umgebungen der Stadt , das Meer und die Gebirgskette des Hoch -,
landes gewährt . Zu den schönsten Gebäuden der Altstadt gehören : das neue U»iversitätSgebäude (seit 1789 erbaut ), die mit einem Aufwande von 75,000 Pf . L7-t.
tind die Börse . Zn der fteeustadt zeichnet sich
erbaute Bank , das ParlamemshauS
das 1774 erbaute prächtige Registerofsice oder Generalarchiv von Schottland aus.
Unter Andern zeigt man darin die Originalurkunde der Vereinigung Englands und
Schottlands , von der Königin Anna unterschrieben . Auf dem Caltonhill , einem
Hügel bei der Neustadt ist die Sternwarte und Nelson s Denkmal , eine 100 Fuß
hohe Säule , in deren Innerm eine Wendeltreppe bis zur Spitze hinaufführt , und
in deren hohem Fußgestell Zimmer angebracht sind. Unter den milden Anstalten
EdinburgS steht das große Hospital , von einem patriotischen Goldschmiede , George
Heriot , 1650 gestiftet, obenan ; auch Watson s und Gillespie ' s Hospital und das
Waisenhaus zeichnen sich aus . An der Spitze der gelehrten Anstalten steht die Uni¬
versität , von Jakob Vl . 1581 gestiftet , die 1826 gegen 2300 Studirende zählte.
Am berühmtesten ist von jeher die mcdicinische Facultäk gewesen , die noch jetzt die
talentvollste » Männerv . Schottland , einen Duncan , Bremsten , Thomson , Gordon,
Hope rc., zu ihren Mitgl . zählt . Die Universitätsbibliothek von 50,000 Bdn . er¬
hielt durch Ankauf der Medicin. Differtationensamml . des verst. Pros . Reimarus in Hamburg einen ansehnlichen Zuwachs . Bedeutender noch ist die Advocaeingerichtet
tenbibliothek , für welche einer der schönsten Säle des Parlamentshauses
worden ist. Unter den gel. Gesellschaften in Edinburg hat sich die Noyal Society
durch gründliche Abhandlungen bemerkbar gemacht . Auch ward hier eine Ges . für
Naturgeschichte u. d. N . der Werner scheu gestiftet . Als Vorbereikungsschule für die
Universität dient die berühmte IIipl >-8,-M»,I (höbe Schule ) . E . bat große Kerzengießcreienu .Seifensiedereicn , wichtigeWhiskv -(Branntwein :)Brennerc >cn, Stärke¬
fabriken , Strunipfwirkercien , Stecknadel - und Knopffabriken . Man verfertigt schöne
Kutschen , Uhren , Blech - und Messingwaaren , und treibt , über Leikh, einen starken
Handel , zu dessen Beförderung 3 öffentliche und 9 Privatbanken , mehre Assecuranzgesellschaften und eine Börse dienen . Die schon erwähnte Hafenstadt , wohin
terLeüh -Walk , eine schöne, breite , mit hübschen Häusern und Gärten besetzte Ltraße
fuhrt , ist eng und schmutzig, und hat 15,000 Einw - , SchiffSweiste , iLchiffsdockcn,
Glashütten , welche Flaschen und Gläser liefern , die selbst den englischen vorgewogen
werden , bedeutende Seifensiedereien und große Magazine der Ediuburger . Merk¬
würdig sind die in der Umgegend von E . vereinzelt und steil zu einer großen Höhe
heransteigenden Felsenmassen , von denen mehre eine Höhe von 1000 Fuß haben.
Sie sind basaliartig und haben zum Theil eine prismatische Form . Es erscheinen
in E . , das mir London den Besitz des engl . Buchhandels theilt , viele größere ency¬
und
Literatur
klopädische Werke und berühmte Zeitschriften . (öL. Englische
.) Vgl . Ale .r . Bower 's „ Ilieicrv vk tbe 1 nive-rsitv ol UcklnEncyklopädien
bur ^ I," , und dessen histor. beschreib. Text zu dem Kupferwerke : „b.iliiiburxch illn5tr .->tt-ll" ( 1829 ). Die Schatten - oder Kleinstädte : feite von § . schildert mit Witz
und Laune die Schrift : ,,'sbe >nc»lrri >4tI ><->>-." (London 1825 ).
lll . , einer der größten Könige Englands , Enkel Eduards I . , geb.
Eduard
Zu Windsor 1312 , kam 1327 auf den Thron und starb 1377 . Es gelang ihm,
die während s. Minderjährigkeit verloren gegangene Lehnsherrschaft über Schottland wiederzuerobern . Nach dem Tode des kinderlosen Königs von Frankreich,
Karl IV . , suchte er 1336 die Ansprüche , welche er durch s. Mutter Isabelle , Karls
Schwester , auf dieses Reich hatte , gegen den König Philipp VI . , aus dem Hause
ValoiS , geltend zu machen . Die gewaltige Schlacht bei Eressy in der ehemaligen
Picardie ( 1346 ) entschied für die Engländer . Eine Folge derselben war die Er¬
oberung von Calais ( 1347 ) , welches die Engländer seitdem 2l0 () . hindurch be¬
saßen . Nach Philipps Tode ( 1550 ) wurde der Krieg gegen dessen Sohn , König
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Johann , fortgesetzt , der ( 1356 ) beiPoikierü
gegen den Prinzen vonWalüs , Eduard,
eineeLchlacht und dieFreiheitverlor
. Er wurdealsGesangenernach
England geführt
und nicht eher losgelassen , als bis er ( 1360 ) im Frieden zu Bretigny
den Engländern
verschiedene franz . Provinzen
mit der völligen Oberherrschaft
abtrat . Eduard 1U.
nabm nun den Titel : König von Frankreich , an , den s. Nachfolgererfiin
der neuesten
Zeit ( 7 . Nov . 1300 ) ausgegeben haben . Von diesen Eroberungen
ging unter Jo¬
hanns Nachfolger , Karl V ., schon Vieles noch bei Eduards Leben , das lkbrige aber,
bis auf Calais und Bordeaux , unter feinem Nachfolger , Richard II ., wieder verlo¬
ren . E . sah die glänzenden Thaten seiner Jugend
durch das Unglück seines Alters
verdunkelt . Sein heldenmuihiger
Sohn , der Prinz von WalliS , Eduard
s ( . d.) ,
starb vor -ihm 1376 . Gerechtigkeitsliebe
und der Eifer , den Handel emporzubringen
und die Rechte der Nation
zu befestigen , zeichnen Eduards
>>I. Regierung
aus;
höchstens könnte man ihm eine zuweilen übertriebene Strenge
und den Ehrgeiz , auch
König von Frankreich
werden zu wollen , zum Vorwurf
machen . E . weckte den Gewerbfleiß der Engländer
und gab treffliche Gcfthe zur Belebung
des Handels . Um
die Tuchwebereien
zu befördern , zog er Weber , Färber und Walker aus Flandern
nach England . Er stiftete 11349 ) den Ritterorden
vom blauen Hosenbande , einen
der ältesten und angesehensten
Orden in Europa.
Eduard,
Prinz
von Wallis
und erster Herzog von Cornwall , bekannter
u . d. N . der schwarze Prinz , Ltohn desKonigS
Eduard III . , empfing 1362 von sei¬
nem Vater die Belehnung
über die Grafschaft Poitou
und die Fürstenthümer
Aguitanicn und Gascogne , und vermählte sich mit Johanna
, Tochter Eduards Planta¬
genet , Grasen von Kent . Kurz darauf ( 1363 ) suchte Peter der Grausame , als er
von seinem natürlichen
Bruder , Heinrich , aus Castilien vertrieben
worden war.
Hülfe bei E ., der sich in Guienne befand , und derPrinz
versprach ihm , gegen Abtre¬
tung vonBiScava
ihn wieder auf den Thron zusetzen , ging auch mit einem bedeu¬
tenden Heer über die Pyrenäen , schlug Heinrich bei Navaretle
und setzte seinen
Freund Peter wieder ein , ward von diesem aber mit Undank belohnt und erhielt
.Nichts , kenn wähl end dieses Zuges hatte derKricg zwischen England und Frankreich
sich erneuert , E . mußte nach Guienuezurück
, und ungeachtet eines verzehrenden Fiebers
ließ er sich in einer Sänfte zur Belagerung
von LimogeS tragen . Der Platz wurde
genommen , und der Sieger ließ , außer der franz . Besatzung , gegen 500 Einw . über
die Klinge springen . Daraufging
er nach England ; hier fiel er >n eine Entkräftung,
die ihn nn 46 . I . feines Alters ( 1576 ) zu Westminster hinraffte . Von seinem Todes¬
tage an verloren die Engländer
eine Besitzung nach der andern in Frankreich . Man
weiß nicht , ob E . von dem Schrecken , das er unter seinen Feinden verbreitete , oder
von der Farbe seiner Rüstung den Beinamen
des schwarzen Prinzen erhallen hat.
Eduard
Karl
(
) , Enkel Jakobs I I ., Königs von England , Sohn von ffakob
Eduard und Clementine , Tochter des Prinzen Sobieski , bekannt u . d. N . des Prä¬
tendenten,
war
1720 zu Rom geboren , wo sein Vater
die Freundschaft
der
Päpste Clemens XI . und Znuocenz XIII . besaß . Als dem letzten Sprößling
aus
dem königl . Hause Stuart
ward ihm von derWiege an jenes Streben
eingehaucht,
das ihn mit einer Brust voll Muth
und kühner Entwürfe
schon im 22 . I . seines
Lebens forttrieb , um den Thron seiner Däter wiederzuerringcn
. Unterstützt von
dem römischenHofe , begab er sich 1742,als
span . Courier verkleidet , von Rom nach
Paris , und es gelang ibm , Ludwig XV . für seineAbsichl zu gewinnen . Schon soll¬
ten zu Dünkirchcn
15,000 M . nach England eingeschifft werden , als der engl . Ad¬
miral Norris die franz . Flotte , noch bevor sie in See gegangen war , zerstörte . Dies
benahm dem franz . Hofe die Lust zu einer zweiten Unternehmung
; alle Bitten E .' S
waren vergebens , und jetzt beschloß er , durch eigneKraft
sich zu erwerben , wozu man
ihm die Mittel versagte . Mit erborgtem Gelde und 7 vertrauten Osficieren landete
er , wie ein fahreuderRitter
, am 27 . Zuni1745
an der nordwestl . Küste von Schott-
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land , aufeinem Schiffe von 18 Kanonen , welches für 1500 M . Gewebre mitbrachte.
Der Versuch gelangend er fand bei den mißvergnügten Großen in Schottland , die
mit den ihnen unkerthänigenBergschottcn auf seine Seite traten , so viel Anhang , daß
er bald an der Spitze eines kleinen Heeres stand . Er rückte mit diesem vor , schlug
die von Edinburg aus ihm entgegen gegangenen Engländer , eroberte die wichtige
StadtPerth
, ließ sich daselbst zum Regenten von England , Schottland und Irland
ausrufen , nahm Edinburg (19 . Sept , 1745 ), wo er nochmals als Regent ausgeru¬
fen wurde und sich niit Ministern und Generalen umgab . Frankreich schickte ihm
neue Unterstützungen . Am 21 . Sept . 1715 schlug er bei Preston PanS ein Corps
Engländer von 4000 M . Die Gefangenen entließ er. Jetzt war sein Corps 7000
M . stark ; mit diesem rückte er weiter und berennte (am26 . Nov .) Carlisle , das nach
8 Tagen sich ergab und ihm viel Waffen lieferte. Nun ließ er seinen Vater zum Kö¬
nig und sich selbst als Regenten von England ausrufen , verlegte sein Hauptquartier
nach Manchester und sah sich bald nur noch 20 Meilen von London , wo viele Freunde
seiner harrten . Die schnellen Fortschritte dieses anfangs verachteten Feindes ließen
die englische Regierung das Schlimmste befürchten , und es wurde ein Theil der in
Deutschland stehenden Truppen zurückgerufen . Mangel an Unterstützung , Un¬
einigkeit und Eifersucht unter den Anhängern des Hauses Stuart , einige began¬
gene Fehler und die Übermacht der Engländer nöthigten den Prinzen E . , sich im
Anfange 1746 zurückzuziehen. Der Sieg bei Falkirk (23 . Jan . 1746 ) war sein
letzter. Er wagte endlich gegen den Herzog von Cumberland das Treffen bei Culloden (27 . April 1746 ), in welchem sein Heer geschlagen und gänzlich zerstreut wurde.
Der kaum errungene Thron war verloren , und der Prinz irrte lange in den Wild¬
nissen von Schottland umher , oft ohne Brot , denn 30,000 Pf . St . hatte man in
London auf seinenKopfgeseht . Endlich fand ihn sein Vertrautester , Onell , ein schot¬
tischer Edelmann ; in einem Kahne retteten sie sich von Insel zu Insel , von Höhle
zu Höhle , unter tausend Gefahren , entdeckt zu werden ; denn jeder Winkel wurde
unaufhörlich nach ihm durchsucht. So traf er bei Lochnarach eine der 3 franz.
Fregatten , die man zu seiner Rettung abgesendet hatte . Am 29 . Sept . 1746 , nach
5 schrecklichen Monaten seit dem Tage von Culloden , segelte er von Schottland ab
und kam , von Allem entblößt , zu Noseau bei Morlaix in Bretagne an . Prinz
E . erhielt nun , durch die Verwendung der Marquise von Pompadour , eine jährl.
Pension von 200,000 Livres auf seine Lebenszeit, und auch von Spanien eine Rente
von 12,000 Dublonen . Der aachncr Friedensschluß ( 1748 ) nahm ihm jede Aus¬
sicht auf den englischen Thron , und als er hörte, »daß seine Entfernung aus den
franz . Staaten ein Friedensartikel sei, so verleitete ihn seine Erbitterung hierüber zu
den größten Ausschweifungen . Er mußte endlich unter Begleitung nach der italie¬
nischen Grenze gebracht werden . Nun ging er zu seinem Vater , Jakob III . , nach
Rom ; aber auch sein Verhältniß zum römischen Hose änderte sich nach seines Va¬
ters Tode ( 1. Jan . 1766 ). Seine oft lächerlichen Federungen , die er unter dem
Namen eines Grafen v, Albany wegen der Etiquette machte , zogen ihm unaufhör¬
liche Verdrießlichkeiten zu. Er ging nach Florenz , bis PiuS V I. ihn bei Verlust der
Pension , die er bezog, nach Rom zurückrief. Um sein Geschlecht nicht aussterben
zu lassen, vermählte er sich noch in seinem 52 . 1 . ( 17. April 1772 ) mit einer Prin¬
zessin von Stolberg -Gedern . Aber sein rohes Wesen führte 1780 eine Trennung
herbei . (S . Albany .) E . ergriff das gewöhnliche Rettungsmittel der Unglückli¬
chen, die mit der Welt zerfallen sind : er ergab sich dem Weine . So starb er am
31 . Jan . 1788 zuRom , im 68 . 1 . seines Lebens , Drei Jahre vorher hatte er seine
natürliche Tochter aus Frank , eich zu sich kommen lassen , sie legitimirt und als Grä¬
fin von Albany aus königl . Machtvollkommenheit zu seiner rechtmäßigen Erbin er¬
klärt . Sein Leichnam wurde nach F , gscati gebracht und königlich begraben . Scepter,
Krone , Degen , die engl . und scholt. Orden schmückten seinen Sarg , und sein einziger
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damals nock, lebender Bruder , der Card . v. Bork , hielt „dem verstarb . König
Karl " das Todtenamt . Dieser Card . v. Pork erhielt von England seit 1799 eine
jährl . Pension von 4000 Pf . St . und starb zu Fraseati den 13 . Juli 1807 . Vier
Jahrh , lang hatten die Smarte in Schottland und 85 I . in England geherrscht,
lö - 0 n r . s. E.
, s. Staatspapiere.
andel
Effectenh
, Herr ) , ein Ehrentitel bei den Türken , den sich die
(
wörtlich
Effendi
beilegen , und der
Staats - und Civilbeamten , oft auch andre Staatspcrsonen
wird.
ausgesprochen
Verbindung
in
Anus
ihres
gewöhnlich mit dem Namen
So heißt z. B . der kaiserl. erste Leibarzt Hekim -Effendi , der Priester im Se¬
rail Jman - Effendi u. s. w . — Der Reis - Esse ndi oder Reichskanzler ist
und unterhandelt mit
zugleich Minister der auswärtigen Staatsangelegenheiten
den Gesandten und Dolmetschern der fremden Völker.
) , geb. 1686 in Dänemark , 1707 Prediger zu Wogen in
(
Egede Hans
Norwegen , der Apostel der Grönläuder . Die dunkle Nachricht , daß das Christen¬
thum schon früher in Grönland verbreitet gewesen, aber durch den Mangel an Leh¬
rern untergegangen sei, machte sein ganzes Mitleid rege. Nach der sorgfältigsten
Erkundigung hörte er, daß das östliche Grönland durch Treibeis unzugänglich , und
das südliche von wilden Menschen bewohnt sei. Nun entschloß er sich, selbst nach
Grönland zu reise» und dessen Einwohnern das Evangelium zu vredigen . Aber
er hakte nicht die Mittel . Die Kaufleute in Bergen wollten keine Speculation nach
Grönland wage », die Regierung wies seine Bitte um Scbiffe , Geld und Mannschaft
ab , weil sie in Krieg mit Schweden verwickelt war ; die Bischöfe von Bergen und
Drontheim lobten seinen edeln Entschluß , konnten ihm aber nicht helfen . Seine
Frau jedoch , von gleichen Gesinnungen beseelt, stärkte seinen zuweilen wankenden
Glauben . Die bergischen und andre Kaufleute wurden der Sache geneigter . E.
brachte eine Collecte von 10,000Thlrn . zusammen , legte sein Amt nieder , erhielt , nach
abgeschlossenem Frieden mit Schweden , von der tän . Regierung den Titel eines
königl . Missionnairs für Grönland mit 300 Thlr . Gehalt , und 3 Schiffe , eins,
um dort zu bleiben , eins , um die Nachricht von seiner Ankunft zurückzubringen , und
eins , um auf den Wallfischfang zu gehen . Die Regierung ermunterte die bergischen
Kaufleute , eine grönländische Handelsgesellschaft zu errichten . Am 21 . Mai 1721
ging E . mit 46 Personen , als ihr Oberhaupt , an Bord . Der Wallfischfänger
scheiterte ; die beiden andern Schiffe erreichten Grönland , aber eine 12 Meilen lange
Strecke von Treibeis schien die Landung unmöglich zu machen . Endlich gelang sie
am 4 . Juni . Der traurige Anblick des Landes hätte jeden Andern von dem Gedan¬
ken an eine Niederlassung abgeschreckt, nur nicht den Glaubenshclden E . Es ward
ein Haus gebaut , und zum Hafen der Hoffnung genannt . Aber der Bekehrung der
Grönländer sehten sich noch größere Schwierigkeiten entgegen .' die Furcht der Grön¬
länder vor den Fremdlingen , ihre traurige Armuth , welche die selbst armen Gäste im
Hafen der Hoffnung mit nichts unterstützen konnten , ihre völlige Begriffslosigkeit,
der feindselige Einfluß ihrer Zauberer , die unendliche Schwierigkeit , ihre Sprache zu
erlernen . Die ganze Mannschaft , des endlosen Kampfes mit aller Art von Elend
müde , verlangte mit Ungestüm , nach Dänemark zurückzugehen. E . selbst ent¬
schloß sich dazu ; aber der felsenfeste Glaube seiner Frau bestimmte Alle zu bleiben,
und mit ihr zuversichtlich aufein Schiff nüt der nöthigen Unterstützung aus Däne¬
mark zu hoffe». Und nicht vergeblich : Am 27 . Juni kam ein Boot mit der Nach¬
richt , daß 2 Lchiffe aris Dänemark mit allerlei Bedarf und Briefen angekommen
seien, welche die Versicherung der thätigsten Unterstühung enthielten . Indessen hatte
E . seinen Sohn Paul biblische Geschichten malen lassen , ob den Grönländern viel¬
leicht ein Begriff beizubringen , oder doch ihre Wißbegierde zu erwecken wäre . Da
dies nicht gelang , quartierte er sich mit seinen beiden Söhnen bei den Grönländern
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selbst ein , um ihre Sprache zu lernen . Sorgfältig zeichnete er alle Worte auf , de¬
ren Linn er errieth ; that oft mit Lebensgefahr weite Reifen , um die entferntere!
Grönländer aufzusuchen , ihr Vertrauen zu gewinnen , welches chm durch taufend
Wohltbaien :n einem hohen Grade gelang , oder auch , um neue Handelsvorikeile
für die Krone aufzusuchen , welche fortfuhr , ihm jährl . ein Schiff zu schicken. Was
ihm nicht gelang , das gelang seinen Lehnen , besonders dem Paul , das Grönlän¬
dische zu erlernen . Er ließ thu hierauf 4 I . in Kopenhagen die Goikesgelahrtheit
siudiren , zum Prediger einweihen und sich zum Nachfolger in Grönlannd geben.
15 Jahre hatte E ., der Vater , in Grönland unter unaussprechlichen Mühseligkeiten
zugebracht , und kehrte 1736 nach Kopenhagen zurück, um neue Vorschläge zur Unterstützuug der grönländischen Christengemeinde zu thun . Die Regierung ernannte
ihn zum Dberauffther der grönländischen Missionen und bestätigte seinen Sohn
Paul im Amte eines dortigen MissionnairS . Als das Alter ihn zu seinen ehrwürdi¬
gen Verrichtungen unfähig machte , zog er sich auf die Insel Falster zurück und
starb daselbst 1758 . Seine Schriften sind dänisch geschrieben und auch ins Deut¬
sche übersetzt. Sie beschäftigen sich mir der Naturgeschichte Grönlands und seinen
dortigen Bemühungen , Erfahrungen und Schicksalen . Sein Sohn , Paul E .,
geb. 1708 , warvom 12 . I . an G -Hülfe seines Vaters , kam 1723 nach Kopenha¬
gen und brachte einige Grönländer mir , um sie in verschiedenen Handwerken unter¬
richten zu lassen ; aber sie starben sämmtlich an den Blattern . Ungeachtet seiner
großen Neigung zum Leedicnst , fugte er sich doch dem Willen des Vaters , studwle
die Goktesgelahriheit , und erhielt das Missionsamt in Grönland . 1731 ging er zu
dieser Bestimmung ab, führte neue Colomsten mir sich, und blieb bis 17 -10 kaielbst.
In diesem Jahre kehrte er nach Kopenhagen zurück, erhielt die Stelle eines Kaplans am Hospital zum heil. Geist und den Auftrag , noch ferner für die grönländische
Mission zu sorgen. Auch wurde ihm das Direewrium am Hospital der Waisenkin¬
der und eine Stelle im Rathe der Missionen gegeben . Im folgenden Jahre ernannte
ihn derKönig zum Bischof von Grönland . E . starb 1780 . Man hat von ihm Nach¬
richten über Grönland , als Auszug eines von 1721 — 88 gehaltenen Tagebuchs;
danilch zu Kopenhagen 1789 , 12 . Ferner ein „ l1iut >o,nu >un > pnoonlmulmm !,"
(ebendaf . 1751 ) ; eine „ Llnnmnitica ^ inr -ulmiNen " ; eine Übers . des Evangeliums,
der 5 Bücher Mosis , mehrer dän . Gebete und Liturgien , und der „ Nachfolge
Christi " , von Thomas a Kempis , ins Grönländische .
8 . 11— ,.
Egeria,
eine Nymphe , welche bei den Römern in göttlichem Ansehen
stand , und mit welcher der König Numa in einer geheinien Verbindung zu
stehen , und von welcher er die Gesetze, die er den Römern gab , zu erhalten
behauptete . Nach Einigen soll E . des Numa Gemahlin gewesen sein.
Egerton
Franz
(
) , Herzog von Bridgewater,
berühmt
durch groß¬
artig gemeinnützige Unternehmungen , geb. 1726 , gelangte durch den Tod seiner
Bruder zum Besitze eines unermeßlichen Vermögens . Alsbald beschäftigte er sich
mit einen ! Entwürfe , von dessen Ausführung zahllose Schwierigkeiten seinen Barer
abgehalten hakten, und erwarb sich das Verdienst , zur Beförderung der inländischen
Schissfahrt durch seine großen Anlagen die erste Anregung gegeben zu haben , indem
er sein persönl . Eink . aus 400 Pf . jährlich beschrankte und seine übrigen Einkünfte
dem Canalbau widniete . (S . Canäle
und Bridgewater
- Canal .) Der Canal , der des Herzogs Namen führt und in 5 Jahren vollendet wurde , kostete unge¬
heure Lummcn , die aber reichlich vergütet wurden , da Manchester und die umlie¬
genden Ltädte ihren Bedarf nun allein aus desHerzogsKohlenzruben
zogen. Nach
Vollendung dieses Werks führte der Herzog eine ähnliche Anlage zur Verbindung
nur Liverpool aus . Seine Unternehmungen boten so große Vortheile dar , daß man
von allen Seiten das Parlament um Erlaubniß zur Anlage von Canälen bat.
Brmdley hatte den großen Gedanken , eine Wasscrverbindung zwischen London,
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Bristol , Liverpool und Hüll zu eröffnen , und es gelang ihm auch zum Theil
bei seine» Lebzeiten , da der Herzog 1766 die sogen. Or .-,, »! '» »nie > .->vchii>!,» , begann , wodurch die Flüsse Trent und Mersey verbunden wurden . Die¬
ser 90 engl . Döeilen lange und 1777 vollendete Eaual verbindet Liverpool und
Hüll . S . die „ DruerijUin » >1» jil .ui iiinliiio ilu cainil souwr .iiii , cvüautü
z>i»> riiNiroie lr^ ertou . 1) iw (lr lli i>l^r »vater , <1ii>>5 5c»> iiiiner cle oliarlunl
,!<! ik-rre " (Paris 1812 ). Der Herzog starb den 8. März 1803 unvermählt.
Mit seinem Erben , Lord Francis
Henry Zgerkon , Graf v. Bridgewaier , Pair
v. England , gest. zu Paris den 12 . Fedr . 1829 , erlosch sein Titel . Dieser
gelehrte und launenvolle Sonderling schrieb über die Fragmente der Sappho,
über die Literatur des Orients , über Geschichte und innere Schifffahrt . Er
hakte gewöhnlich 30 Hunde bei Tische um sich, die er auch mit Legaten be¬
dacht hat . An Fremde verschenkte er Münzen mit seinen« Bilde.
Egin
hard Einard
(
) , geb. im Odenwalde , der älteste deutsche Geschicht¬
schreiber , erst Gesellschafter Karls d. Gr . , dann geheimer Secretair und Eapellan
desselben, und Oberausseher der kaiserl . Häuser . Nach dem Tode des Kaisers
trennte er sich von seiner Gemahlin , betrachtete sie ferner nur als seine Schwester,
trat in den Benedictiner - Mönchsorden und wurde der erste Abt des Klosters Seligenstadt , im Darmstädkischen , wo er 839 starb . Er hatte sich durch sein Genie
und seine außerordentlichen Fortschritte in den Wissenschaften , Karls des Gr ., an
dessen Hofe er erzogen wurde , Zutraue » und Liebe in einem solchem Grade erwor¬
ben, daß Karl sich leicht entschloß, seine Tochter Enima oder Zmma ihm zur Ge¬
mahlin zu geben . Daß diese dem schönen Deutschen einst eine nächtliche Zusam¬
menkunft in ihrer Wohnung gestattet , daß während derselben ein tiefer Schnee
gefallen , und Emma den Geliebten , um ihn zu retten , auf ihren Schultern über den
Schloßhof getragen , der früher erwachte Kaiser aber die romantische Gruppe ge¬
wahr geworden und , statt zu strafen , das zärtliche Paar verbunden , ist eine nicht
verbürgte Sage . Wir haben von § . ein ausführliches , gut geschrieben!? Leben
Karls des Gr . ( 1711 in 4. , von Schmink , mit Erläuter . und einer Biographie;
eine besondere AuSg. von Bredow , Helnist . 1806 ). E . S Annalen von Frankreich
von 7 t1 — 829 sind ebenfalls 1711 in 4. zu Utrecht erschienen. Noch hat man von
ihm wichtige Briefe für die Geschichte seines Zeitalters (Frankfurt 1714 , Fol .).
Ulan schreibt ihm sogar einen Plan zu, nach welchem das deutsche Meer mit den«
mittelländischen und schwarzen durch 2 Eanäle verbunden werden sollte , von de¬
nen der eine die Verbindung zwischen der Mosel und -Laone hergestellt , der andre
aber einen Weg von dem Rheine nach der Donau geöffnet haben würde.
Egmont
(
Lamoral
, Gr . v.) , den Göthe für die Kunst , wie das Schick¬
sal für die Geschichte verewigt hat , ward geb. 1522 in einer vornehmen holländ.
Familie . Er widmete sich den Waffen und erwarb sich unter Karl V., dem er 1544
nach Afrika folgte , großen Ruhm . AlsGeneral derEavalerieunterPhilipp
II . zeich¬
nete er sich in den »schlachten von Sain - O. uentin ( 1557 ) und GravelineS ( 1558)
vorzüglich aus . Als aber Philipp nach Spanien abgereist war , um die Strafgesitze und die Inquisition wiederherzustellen , nahm E . an den Unruhen , die in den
Niederlanden sich erhoben , Antheil , bemühte sich jedoch, die Statthalterin
der
Provinzen und die wider sie verschworenen Ekeln zum Frieden und zur Mäßigung zu
bewegen . Er schwur sogar in die Hände der Prinzessin , „ daß er die römisch - katho¬
lische Religion unterstützen , die Heiligthumsschänder züchtigen und die Ketzer aus¬
rotten wolle " . Doch seine Verbindung mit deni Prinzen von Oranien und den
vornehmsten Anhängern desselben machte ihn dem Hofe von Aranjuez verdächtig.
Er und der edle Philipp von Montmorency , Gras Horn , wurden die Opfer des
Fanatismus und Hasses . Beide ließ der Herzog von Alba , den Philipp >>. »ach
den Niederlanden geschickt hatte , um die Aufrührer zu bezähmen , zu Brüssel hin-
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richten . E . starb 46 I . alt am 5 . Juni 1563 , mit dem Muthe des Helden . ' Der
franz . gesandte meldete dies Ereigniß seinem Hofe mit den Worten : „ Ich habe
dies Haupt fallen sehen, das2 Mal Frankreich zittern machte !" BeiE .'sHinrichtung
sank I ohanna Lavil , seine ehemalige Geliebte , vor Schmerz todt nieder . E . hatte
vorher an Philipp II . geschrieben : „daß er nie Etwas gegen die katholische Reli¬
gion unternommen und nie seine Pflichten als guter Unterthan verletzt habe " ; aber
man wollte ein schreckendes Beispiel geben . Philipp II . drückte sich hierüber so auö:
„Er habe diese beiden Köpfe fallen lasten , weil ein Paar solche Lachsköpfe mehr
werth seien als mehre Tausende von Fröschen " . E .' S Nachkommenschaft erlosch
Franz , Graf v. Egmont , der General der Cavalerie des Königs
in Procopiuö
von Spanien und Brigadier der Armeen des Königs von Frankreich war und kin¬
derlos zu Fraga in Aragonien ( 1707 ) im 38 . Jahre starb . S . I . I . de Cloet:
„Irln ^ e lii ^iorigne <tu uointe ll' ki^ niont etc ." (Brüstel 1825 ) . —Maximilian
von Egmont , Graf v. Buren , General en Chef Kaiser Karls V. , der sich in den
Kriegen gegen Franz I. auszeichnete , war von einer andern Linie.
Die Natur hat einem jeden Menschen die Selbstliebe einge¬
Egoismus.
pflanzt . Dieser zufolge betrachtet er die Dinge in Beziehung auf sich, - inwiefern
sie ihm angenehme oder unangenehme Empfindungen machen , ihm nützlich oder
schädlich sind . Diese verabscheuet und meidet , jene hingegen liebt und sucht er.
Aber aus Selbstliebe wird öfters Selbstsucht (Egoismus ) , wo das Verlangen
nach Befriedigung persönlicher Dedürfniste die herrschende Begierde wird , sodaß
die Pflichten gegen Andre und ihr Wohl nicht mehr herücksichtigt werden . Der
grobe , sinnliche oder thierische Egoismus hat die Befriedigung thierischer Bedürf¬
nisse zum Zweck, und ist verabscheuunqswerth , er mag nun offenbar oder un¬
ter dem Scheine der Bescheidenheit verborgen sein , weil er die Person tief ernie¬
drigt ; der feinere betrachtet die höchsten Gegenstände der Menschheit als Genuß¬
mittel . Kant unterscheidet einen logischen , ästhetischen und praktischen . Der logi¬
sche Egoist , sagt er, hält es für unnöthig , sein Urtheil auch am Verstände Andrer
zu prüfen . Er zeigt sich in Eigensinn und Parado .riensucht . Der ästhetische Egoist
begnügt sich mit seinem Geschmacke, wie sehr auch die Kritik ihn rechtmäßig tadle.
Der moralische Egoist endlich ist der , welcher alle Zwecke auf sich einschränkt,
der keinen Nutzen sieht, als in Dem , was ihm nützt (der Egoismus zeigt sich
also auch im Eigennutz , in der Herrschsucht :c.) , auch wol , als Eudämonist , bloß
im Nutzen und in der eignen Glückseligkeit den obersten Bestimmungsgrund seines
Willens findet. Er geht dahin , Andre nur als Mittel anzusehen. Weil nun ein
jeder andre Mensch sich auch andre Begriffe von Dem macht , was er zu seiner
Glückseligkeit rechnet , so ist es gerade der Egoismus , der es so weit bringt , gar
keinen Probirstein des echten Pflichtbegriffs zu haben , welcher doch durchaus ein
allgemein geltendes Princip sein muß . Dem Egoismus kann nur die DenkungSart
entgegengesetzt werden , sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, son¬
dern als einen bloßen Weltbürger zu betrachten und zu erhalten (Kosmopolitismus ).
Ehe ( mntriinonium ). Die höhere und moralische Ansicht der Ehe ist die,
daß sie die lebenslängliche Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts un¬
ter dem Schutze des Staates ist , und in ihrer Vollkommenheit auf Liebe s ( . d.)
beruht . In letzterer Hinsicht ist die einfache Ehe (Monogamie ) die würdigsteForm,
obgleich nicht rechtlich nothwendig , ebenso wenig als die vielfache (Polygamie ) an
sich widerrechtlich ist. Ferner kann sie auch nur freiwillig , mithin durch Vertrag
(paotnm inatiimoiiiale ) geschlossen werden . Sie unterscheidet sich von einem blo¬
dadurch , daß sie außer der zu lehterm nothwendigen
ßen Vertragsverhältnisse
Einwilligung noch Manches nothwendig voraussetzt , was nicht von dem Willen
der Personen abhängt , und daß die Federungen derselben an einander nicht auf
gleiche Art , wie bei einem gewöhnlichen Vertrage , geltend gemacht werden können.
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Die Federungen der Liebe lassen sich nicht erzwingen , oder der Mensch müßte sich
zum Thier erniedrigen , welches durch Gesetze zu sanctionircn unter der Würde des
StaatS wäre . Daher wird dieses Verhältniß billig durch Religion geheiligt und
in seiner übersinnliche » Würde der Kirche und dem Gewissen unterworfen ; nur
was die äußere That betrifft , werden rechtliche Bestimmungen und Veranstaltungen
vom Staate festgesetzt, um Ausschweifungen zu hemmen und das heilige Recht der
Personen zu bewahren . Da die Liebe die Grundlage der sittlichen Ehen ist, welche
der Staat voraussetzt , so erkennt er auch alle sittliche Federungen dieser Neigung als
Verbindlichkeiten und Rechte der Ehegatten an , und setzt sie als Zwecke der letzter»
voraus . Dazu gehört namentlich die natürliche und zwar ausschließende Befriedi¬
gung des Geschlechtstriebes und die innige Freundschaft der Ehegatten , welche die
gegenseitige Unterstützung , Ernährung und Pflege in sich schließt, worin auch die
allgemeine Gütergemeinschaft und das Erbrecht der Ehegatten natürlich gegründet
ist . nur daß in ersterer Hinsicht dem Manne , wie bei allen übrigen gemeinschaftli¬
chen Angelegenheiten , die Leitung zukommt , unbeschadet des Rechts der Frau , den
Staat
zur Vertheidigung ihrer persönlichen und dinglichen Rechte aufzufodern.
Bei getrennten Gütern ist der Mann zur Ernährung des Weibes und zur Erhal¬
tung der Ökonomie verbunden , wogegen ihm der Nießbrauch an den Gütern der
Frau zustehen muß . Übrigens ist die Ehe und deren Gesetze in besondern Staaten
von der Verschiedenheit der Bildung und dem Einflüsse der Natur abhängig . Von
verschiedenen Seiten haben Hippel (s. d.), Thiefi , Ehrenberg und Ewald die Ehe
betrachtet und dargestellt . Bei den Katholischen ist die Ehe , zufolge der Satzungen
des tridentinischen ToncilS , das siebente Sacrament . Die Protestanten haben die¬
sen Lehrsatz verworfen , aber die Ehesachen der kirchl. Gerichtsbarkeit unterworfen;
denn sie betrachten die Ehe als einen bürgerl . Vertrag der aber unter der Autorität
der Kirche besteht. Die Napoleon ' sche Gesetzgebung ging von dem Grundsätze aus,
„daß der Gesetzgeber die Ehe nur in rechtlicher und in politischer Hinsicht zu betrach¬
ten habe " , und die Geistlichkeit wurde ihres Einflusses auf den Ehevertrag entsetzt.
Es ergaben sich daher zwischen ihm und den protestantischen und katholischen Ehe¬
rechten Deutschlands und a . Staaten wesentliche Verschiedenheiten . Bei Prote¬
stanten und Katholiken wird die Ehe gültig geschlossen nach vorherigem dreimaligen
Aufgebot in den Kirchen , durch die priesterliche Trauung . Nach dem „ 0,le diupoleon " geschah das Aufgebot zu zwei Malen vor dem Gemeindehaus des Wohn¬
orts bei der Municipalität und öffentlich ; vor dieser ward die Ehe , jedoch nicht vor
dem 3 . Tage nach dem zweiten Aufgebote , geschlossen, und die priesterliche Einseg¬
nung blieb den Ansichten der Vermählten überlassen . Zur Gültigkeit der Ehever¬
löbnisse ist, nach übereinstimmenden Rechten der Protestanten und Katholiken , die
Einwilligung der Altern und Vormünder erfoderlich , und ein deren ermangelndes
Eheversprechen ( sogen. Winkelverldbniß ) kann von den Ältern oder Vormündern
angefochten werden , doch muß bie Anfechtung aus Gründen geschehen, sonst wird
die Einwilligung von den Behörden supplirt . Nach dem
di.ip ." durfte kein
Sohn vor dem 25 . , keine Tochter vor dem 21 . I . ohne Einwilligung der Ältern
oder Vormünder oder des Familienrathes heirathen , nach diesen Jahren waren die
Kinder nur verbunden , den Rath ihrer Ältern ehrerbietig zu erbitten . Außerdem
setzte der „ täcxledigp . " als Ehehinderniß fest: 1) die Minderjährigkeit in derMaße,
daß der Mann nicht vor dem 18 . , das Weib nicht vor dem 15 . 1 . heirathen sollte;
2) die nahe Verwandtschaft , sodaß die Ehe in gerader Linie zwischen allen Ascendcnten und Descendenten , sie seien ehelich oder unehelich , sowie unter Verschwägerten
derselben Linie, desgleichen in der Seitenlinie unter Geschwistern , ehelich oder un¬
ehelich, und Verschwägerten desselben Grades , sowie unter Oheim und Nichte , Base
und Neffen verboten war . Hingegen die außerdem bei den Protestanten und Ka¬
tholiken angenommenen Hindepnisse, als vorhergegangener Ehebruch , Verschieden-
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heil der Religion , entferntere Blutsverwandtschaft und Schwägerfchaft , sowie die
bei den Katholiken allein gellenden Hindernisse , als das Keuschheitsgelübde , geist¬
liche Verwandtschaft :c. waren im „ (Imlc
nicht gültig . Auffallender noch
waren die Verschiedenheiten rücksschklich der Ebescbeidung und des Ehebruchs . Zu
gänzlicher Ekescheidung sind nach protest . Eherechken d'» Ursachen : 1) Ehebruch
für beide Theile (nach dem kachol. Eherecht aber bloß zur beständigen Scheidung
von Tisch und Bett ) , nach „ l '.oüo
in der Regel bloß für den Ehemann , und
nur dann für die Ehefrau , wenn der Ehemann sich den Ehebruch in dem Hause
erlaubt hat , welches beide Ehegatten bewohnen . 2) Die bösliche Verlassung.
3) Die bösliche Verweigerung der ehelichen Pflicht . Von beiden schweigt der
„Onelc
bei Aufzählung der bestimmten Ursachen gänzlicher Scheidung , und
sind die Ursachen dieses Schweigens über diesen Punkt in den weitern Discussionen
über das Gesetz zu suchen. 4) Grausame Behandlung und Lebensnachstellungen.
Tiefen fügt der „ Locke
noch grobe Injurien bei. Streitige ScheidungSurfachen bei den Protestanten sind : a) Impotenz , b) beständige Krankheit und Rar.
serei, e) unversöhnlicher Haß , e>) Verurtheilung wegen grober Verbrechen und län¬
gere Gesängnißstrase . Der „ Locke d>->>>." aber setzte ausdrücklich als Eheschei»
dungSursacbe » fest: a) Verurtheilung eines Galten zu entehrender Strafe , und
ließ durch den bürgerlichen Tod die Ehe von Rechtswegen aufheben , und b) die wech¬
selseitige Einwilligung der Ehegatten unter besondern Einschränkungen : 1) Der
Mann muß über 26 , die Frau über 21 , aber noch nicht 45 I . alt sein. 2 ) Die
Ehe muß über 2 Jahre gedauert haben . 3 ) Die Ältern müssen darein willigen.
4) Sie müssen ihre civilrechilichen Verhältnisse wegen Sonderling der Güter , Er¬
ziehung der Kinder w. bereits geordnet haben . 5) Sie müssen auf dem gemein¬
schaftlichen Gesuche nach Verfluß eines Jahres beharren , und cS darf auch keines
derselben binnen 3 I . nach ausgesprochener Ehescheidung sich wiederum vcrheirathen . In mehren deutschen protestantischen Ländern hat man schon seit längerer
Zeit den Weg einschlagen kennen , daß beide Gatten sich mit Bittschriften an den
Fürsten gewendet haben , welcher sodann , kraft landesherrlicher und bischöflicher
Macht , ohne Weiteres , oder nach vorgängiger Untersuchung , die Scheidung verfügt.
In Preußen findet die Scheidung kinderloser Ehen auch auf den Grund gegenseiti¬
ger Einwilligung statt . In neuern Zeiten ist in Frankreich die förmliche Eheschei¬
dung wieder abgeschafft und bloß Trennung von Tisch und Bett gestattet.
Ehebruch,
Verletzung ehelicher Treue und Pflicht überhaupt , aber vor¬
zugsweise durch Beischlaf mit einer andern Person . Er wird nach verschiedene» Ge¬
setzen verschieden bestimmt lind bestraft , wobei es darauf ankommt , ob beide Theile
verheirathet sind oder nur der eine. Nach römischem Rechte durfte der Ehemann
das ehebrecherische Paar , der Vater die Tochter sammt dem Ehebrecher , auf der
That ertappt , lebte ». Die ältern deutschen Gesetze straften den Ehebruch mit dein
Tode , mit Landesverweisung ; dann substituirte man die Zuchthausstrafe , endlich
Gefängniß - und Geldstrafe , welche heutzutage gewöhnlich angewendet werden . Es
gibt auch einen moralischen Ehebruch , wenn ein Ehegatte den Platz in seinem Her¬
zen, welcher dem Gatten gebührt , einer fremden Person einräumt , sogar in den
Momenten , wo Natur und Pflicht die innigste Harmonie der Seelen erheischen,
nach den Worten der Schrift : Wer ein Weib ansieht , ihr zu begehren w. Ein Bei¬
spiel des vollendeten moral . Ehebruchs stcllH^ öthe in s. „Wahlverwandtschaften " aus,
als Eduard und Charlotte sich in jener Ilnglücksnacht mit falscher Zärtlichke t
täuschen ; und daß dergleichen in der Welt nicht selten vorkomme , beweist die be¬
merkbare Einmischung bestimmter Gesichtsähnlichkeit in die Nachkommenschaft un¬
sträflich wandelnder , aber sträflich denkender Eheleute . S . die treffliche Ltchrift von
R . M . von GoenS -Cuningham , „ Über moralischen Ehebruch w." (Leipzig 1811 ).
E h e p a c t e n , die bei Schließung der Ehe zu Bestimmung der persönl . oder
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Vermögensverhälknisse , sowohl während der Ehe als auf den Todesfall abgeschlos¬
senen Verträge . Sonst wurden sie auch Ehezärter
, Eheberedung
genannt.
Ehescheidung
l (< >,mittun ) . DadieEhe , ihreniWesen nach, aufLiebe,
ihrer Erscheinung nach auf einem Vertrage beruht , so kann sie zwar niemals auf
bestimmte Zeit abgeschlossen werden , und ist mithin , ihrer Idee nach, ein erst mit
dem Tode zu endigendes Gefchlechtsverhältmß . Da aber in der Wirklichkeit weder
die Neigung Derer , die in ein solches Verhältnis ; zu treten erklären , immer wahr¬
haft fest ist , noch auch als Zwang rcalisirt werden kann , indem die äußere Geschlechtsgemeinschaft ohne die innere und ohne die Liebe unsittlich ist: so können auch
Umstände und Handlungen der Ehegatten , welche diesen Federungen und mithin
dem Zwecke der Ehe Widerspechen, Gründe zur Trennung derselben werden . Man
nennt sie Ehescheidungsursachen.
S ( . Ehe .) Übrigens ist es angemessen,
daß auch bei der Trennung der Ehe die Kirche mitwirke , und daß , wie bei ihrer
Eingehung , gewisse Formalitäten stattfinden.
E h e v e r l ö b n i ß , s. Sponsalien.
Ehre ist die persönliche Würde , die wir besitzen, insofern sie von uns selbst
oder von andern anerkannt wird . Hieraus beruht der Unterschied der innern (mo¬
ralischen ) und äußern Ehre . Auf jene bezieht sich der Ausdruck : Ehre haben , auf
diese der Ausdruck : in Ehren stehen, oder halten ; ferner Ehrerbietung,
d . i. die
Hochachtung , welche mit äußerer Ehrenbezeigung verbunden ist , ein bescheidenes
Ünterordncn unter Höhere . Ehrfurcht,
eine tiefe Hochachtung mit Erkenntniß
der Abhängigkeit und Unterwürfigkeit , sowie mit Entfernung eines Betragens ver¬
bunden , welches um die Gunst und den Beifall des Höhern bringen kann . -Ost
aber werden diese Ausdrücke bloß als Worte gebraucht . Das mehr oder minder
lebhafte Bewusstsein Dessen , was man seiner Ehre schuldig ist, heißt Ehrgefühl,
das gemäßigte und natürliche Streben nach Ehre , Ehrl iebe, das zu lebhafte oder
leidenschaftliche Streben aber Ehrgeiz
und Ehrsucht . Übrigens ist die äu¬
ßere Ehre , welche von der innern ausgehen sollte, wiederum die bürgerliche Ebre
überhaupt , welche Jeden : zukommt , dem man nichts Gesetzwidriges vorwerfen
darf , oder die AmtS - lind -LtanteSehre insbesondere , die auf dem Besitze des Stan¬
des und AmteS beruht , insofern man sich dessen würdig bezeigt. So besteht z. B.
die Ehre des Krieges in der Tapferkeit , die Ehre des Kaufmanns im Credit u. s. w .,
und wer diese Eigenschaften einer Person die vermöge Standes oder AmteS sie be¬
sitzen soll, widerrechtlich abspricht , und ihr die hierauf sich beziehende Ehre nicht be¬
zeigt , begeht eine Injurie
s ( . d.). Mit der bürgerlichen Ehre aber ist die Ehr¬
lichkeit genau verwandt , welchen Ausdruck tev « prachgebrauch aufstrenge Recht¬
lichkeit in Beziehung auf sremdesEigcnihum beschränkt hat , weil dieses das Erste in,
was man im bürgerlichen Verkehr von jedem Menschen verlangen , wenn auch nicht
immer erwarten darf . Doch sagt das Rechtssprüchwort - HuttM -t puEninttiur
k,0,n >5, (lvnce probet », 0 nitnu ttun (Mae . muß Jeden äußerlich für einen ehrli¬
chen Mann halten , bis das Gegentheil erwiesen ist) , weil Ehrlichkeit eine Tugend
ist, durch welche man das Zutrauen der Menschen erwirbt , die Absprechung dersel¬
ben aber durch Thatsachen vor Gericht gerechtfertigt werden muß , indem sie leicht
jenes nothwendigen Zutrauens beraubt , und den Bürger der Gesetze unwerth und
strafbar erklärt ; daher läßt man auch die Versicherung gelten , wobei man sich auf
seine Ehrlichkeit beruft , und sie gleichsam zum Unterpfande gibt . Sie gehört zur
Rechtschaffcnheit und schließt Wahrhaftigkeit und Treue verbunden in sich; eigen¬
nütziger Betrug und Treulosigkeit sind ihr daher entgegengesetzt. Wer (vorzüglich
die bürgerliche ) Ehre nicht besitzt, wird ehrlos genannt . Ehrlosigkeit
ist durch
schändliche Handlungen aller Art , besonders auch durch grobe Verbrechen , welche
mit entehrenden Strafen belegt werden , entstandene Beraubung der öffentlichen
Achtung , auf die sonst Zeder von Rechtswegen Anspruch machen kann . (S . Zn-
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famie .) Die mit gewissen Gewerben verbundene Ehrlosigkeit isi ein Rest der
Barbarei voriger Zeiten , und neuerdings ziemlich überall abgeschafft worden . Die
Merkmale der äußern Ehre sind Ehrenzeichen
und Ehrenstellen
. Unter
Ehrenämtern
versteht man solche Ehrenstellen , die mit keiner oder nur geringer
Besoldung verknüpft sind. Ehrentitel
sind dagegen bloß Zeichen von Ehrenäm¬
tern , vermöge welcher Jemand gar Nichts von Ämtswegen zu thun hat , sondern
bloß einen gewissen Rang in der bürgerlichen Gesellschaft genießt . Ehrensachen
sind Angelegenheiten , insonderheit von streitiger Art , bei welchen man in Gefahr ist,
an seiner äußern Ehre zu leiden . Da solche Ehrensachen oft zu blutigen Händeln
(Duellen oder Zweikämpfen ) Anlaß geben , so hat man sie hin und wieder durch be¬
sondere Ehrengerichte
beizulegen gesucht. An einigen Orten , z. B . in der Lau¬
sitz, in einem Theile von Schlesien , gibt es dergleichen, welche aus hohen Adeligen be¬
stehen (auch die Ehrentafel genannt ), welche über alle die Ehre des Adels betreffen¬
den Angelegenheiten entscheiden müssen . Allein der sogenannte Ehrenpunkt,
oder das poiul cl' Iioiinenr , wollte es anfänglich nicht leiden, daß solche Sachen ge¬
richtlich entschieden würden , weil der Stand der streitenden Parteien in solchen Din¬
gen fodere, daß Jeder mit eigner Kraft und eignem Muthe seine Ansprüche durch¬
setze oder sich Genugthuung verschaffe. (Dgl . Zweikampf
.) Unter Ehren¬
schulden versteht man gewöhnlich Spielschulden , weil diese nicht ausgeklagt wer¬
den können, mithin bloß die Ehre zu deren Bezahlung verpflichtet . Ehrensold
(Honorar ) nennt man die Vergütung , die ein Lehrer von seinen Schülern fürVoi -lesungen , ein Schriftsteller vom Verleger , ein Arzt von den Kranken oder deren An¬
verwandten für seuie Bemühung erhält , die eigentlich nicht nach Gelde geschäht
werte » kann, und daher mehr um der Ehre als um der Besoldung willen unternom¬
men werden sollte. Ehrengeschenk
und Ehrengabe
ist Dasjenige , was an
manchen Orten vorzüglich durchreisenden fürstlichen Personen aus achtungsvoller
Huldigung dargeboten wird , z. B . Früchte , Kuchen , Wein rc., daher der Ausdruck
Ehrenwein.
Unendlich sind die Arten der Ehrenbezeigungen,
daher die
Ausdrücke Ehrenfest , Ehrentag
, EhrenschmauS
, Ehrengelag
, Ehrentrunk
, Ehrentanz
, Ehrensäule
, Ehrentempel
, Ehrenpforte
u. s. w. ; Ehrendamen
und Ehrencavaliere
sind höhere Dienerinnen und
Diener an den fürstlichen Höfen . Unter der Hausehre
versteht man im komi¬
schen Style die Hausfrau , weil sie dem Hause Ehre machen soll.
l >.
Ehrenberg
Friedrich ), seit 1801 Oberconsistorialrath , Hof - und Dom¬
prediger in Berlin , geb. 1111 , vorher Prediger zu Pleitenberg , dann zu Jserlohn
(in der Grafsch . Mark ) , hat vorzi >' ich im ascetischen und homiletischen Facye eine
große Gewandtheit , die Seiten des menschlichen Herzens sanft zu berühren , gezeigt.
Sorgfältig hat er insbesondere die Gefahren , welchen das weibliche Geschlecht in Ab¬
sicht auf Religiosität und Sittlichkeit ausgesetzt ist , erfaßt , und gewiß in manchem
weiblichen Herzen den Sinn für sittliche Anmuth , heitere Liebenswürdigkeit , prunklose Häuslichkeit geweiht und gestärkt . Nur wäre zu wünschen, daß er die Beweg¬
lichkeit und Reizbarkeit des Gefühls weniger durch eine oft süßliche Form begünstigt
hätte . Von s. zahlreichen Schriften erschien zuerst 1806 ein „Handbuch für die
öffentliche moralische und religiöse Bildung des Lebens , mit besonderer Rücksicht
auf das weibliche Geschlecht" , dann 1809 „Weiblicher Sinn und weibliches Le¬
ben, Charakterzüge , Gemälde und Reflexionen " (eine ganz umgearb . Aufl . folgte
1819 ). Die „Blätter , dem Genius der Weiblichkeit geweiht " , wurden mit gro¬
ßem Beifall 1809 aufgenommen , sowie „ Ländliche stunden aus Agathens Leben"
1815 , und das „ Andachtsbuch für Gebildete des weiblichen Geschlechts " , 1816,
wovon seitdem 4. Aufl . erschienen. Die „Reden an Gebildete aus dem weiblichen
Geschlechte" , zuerst 1804 , erlebten zwei Aufl . Von dem Gegenstück zu diesen
Reden : „Der Character und die Bestimmung des Mannes " , ist eine ziveite Aufl.
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nothwendig geworden . Wie scharfEhrenberg die sittlichen Kruste der menschlichen
Seele erforscht , und die tiefern Triebe und Neigungen deo Menschen , die in höher»
LebenSverhällnissen besonders angeregt werden , beachtet , man kann sagen belauscht
hat , beweisen s. „ Reden an gebildete Menschen über die heiligsten Angelegt .theilen
des Geistes und Herzens in unsern Tagen , zur Weckung und Belebung des mora¬
lisch-religiösen Sinnes " (3 Dtchn . 1802 — 1804 ). Als vorbereitend , die sittliche
Ausbildung des Menschen in der Allgemeinheit erfassend , verdient genannt zu wer¬
den : „Geist der reinen Sittlichkeit in Beziehung auf die Veredlung der menschli¬
chen Natur " ( 1802 ). Sein „Euphranor " enthalt gelungene Schilderungen eines
gebildeten und durch Bildung beglückten Lebens . — Den philosophischen Blick mit
stetem Hinschauen auf das wirkliche Leben, in dem sich das Höhere ausfpricht , be¬
urkundete E . nicht nur i» einigen Abhandlungen , die er in Natorp ' s „ Q.uarkalschrift
für Religionslehrer " niederlegte , sondern auch in seinen Schriften : '„ Über Denken
und Zweifeln zur Aufklärung einiger Mißverständnisse in der höhern Philosophie"
(1802 ) ; „ Geist der reinen Sittlichkeit mit Beziehung auf die Veredelung der
menschlichen Natur " ( 1802 ) ; „Die praktische Lebensweisheit , ein Handbuch für
Aufgeklärte " ( 1805 ) ; „ Das Schicksal " ( 1805 ) ; „ Wahrheit und Dichtung über
unsere Fortdauer nach dem Tade " ( 1806 ). Auch s. neueste iLchrift : „Für Frohe
und Trauernde " ( 1818 ) , spricht das Gemüth sanft und ergreifend an . Unter s.
Predigten zeichnet sich die Sammlung von 1812 aus : „ Betrachtungen über die
wichtigsten Angelegenheiten des religiösen S 'nneS und Lebens " .
E h r e n b r e i t sie i n , eine wichtige Bergfestung auf einem 800 F . hohen
Felsin diesseitstesRheins , Koblenz gegenüber , ini ehemaligen Erzstifte Trier . Die
Franzosen hielten sie von 1188 — 88 , während der Friedensunteihaiidlungen , Völ¬
kerreck iswidrig eingeschlossen, worauf sie sich endlich den 29 . Zan . , aus Mangel
an Lebensrnitteln , ergeben mußte und 1801 gesprengt wurde . Unten am Felsen,
bei dem Städtchen Thal -Ehrenbreitstein
, ist das kurfürstl . Residenzschloß,
welches aber bei der Belagerung der Festung gwßtentheils zerstört worden ist. 1802
wurde d.e gesprengte Festung , das Städtchen und dazu gehörige Amt den» Fürsten
von Nassau -Weilburg als Entschädigung zugetheilt , und nachdem dieser durch ei¬
nen , in Folge des wiener CongresseS 1815 geschlossenen Vertrag diese Besitzungen
an Preußen abgetreten , gehören sie zrz. dem Regierungsbezirke Koblenz des preuß.
tä-roßherzogthums Nieter , hem . Die Festung ist durch den preuß . Zngenieurgencral
Aster seit 1815 wiederhergestellt und bedeutend verstärkt worden . (Vgl . K oblenz .)
Ehrenlegion
ic( ^ iou >l' !iuin,t -ui ) , ein Milirair - und Civilverdienstorden, den Bonaparte als Conful mit Einwilligung des gesetzgebenden Rathes 1802
gestiftet und den Ludwig XIIII . im Z . 1816 erneuert hat . Zm Sterne sieht man
jetzt Heinrichs N . Bild ; auf der andern Seite : Ilonneui
et
Die Großkrcuze, Großossiciere , Commandeurs , Ofsiciere und LegionnairS haben Pension,
von 10,000 bis 125 Fr . Ausländer und Überzählige genießen keine Pension.
Ehre » ström, schwedischer Oberst , nahm Antheil an der Verschwörung
gegen die Regentschaft , 1193 . Gustav UI . , der in dem jungen Ossicier An¬
lage zu einem Staatsmanne
fand , machte ihn zu seinem Cabinetssecretair und
brauchte ihn in schwierigen Geschäften . . Nach des Königs Tode machten ^cinige
Männer , die nur dem , ihnen unter der Regentschaft des Herzogs von >Lutermannland angewiesenen Antheil an der Sraarsgeivalt nicht zufrieden waren , den
Plan , den jungen Kenig vor der, von den Gesetzen und durch das Tcstameüt Gu¬
stavs III . bestimmte » ^ » sur volljährig zu erklären . Der Baron ?l rniseid (s. d.),
der unter der vorigen Regierung viel gegolten halle , sollte an der Lpitze der Ver¬
schwörung stehe», und E . ward beschuldigt, mit ihm , der jungen Gräfin Rut -er.Skesf und ander » bedeutenden Personen , den Plan gemacht zu haben , mit gewassneler Hand eine Smatt -veränterung in Schweden , mit Hülse russischer Kriegs-
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Völker und Schisse zu bewirken , dem Herzoge von Südermannland
die Regent -,
schuft zu entreißen , ihn selbst, wenn er Widerstund leistete, aus dem Wege zu schaf¬
ft » , und den jungen König mir der vollen Obergewalt zu bekleiden . Briefe , l
welche Armfelt , der kurz vorher als Gesandter nach Neapel gegangen war , ve,'- '
loren , und die ein Italiener , der, man weiß nicht wie, dazu gekommen war , an die
schwedische Regierung geschickt hatte , waren beinahe die einzigen Beweise , die man
gegen die Angeklagten vorbringen konnte . Armfelt fand Schutz in Neapel und
spater in Rußland ; um so schwerer traf die Mitschuldigen eine Rache , welche,
weniger von dem Regenten als von einigen Mächtigen , die man in den ausge- (
sangenen Briefen lächerlich gemacht hatte , ausgeübt wurde . E ., dorisch beredt >
und geistreich vertheidigt hatte , wurde zum Schwerte verurtheilt . Er ging mit.
Ruhe und Entschlossenheit zu Blutgerüste .
Seine hagere Gestalt und sein '
langer rother Bart , den man ihm während einer neunmonatlichen Gefangenschaft
nicht abgenommen halte , gaben ihm ein wildes und kühnes Ansehen . Auf dem
Blutgerüste las er mit der größten Kaltblütigkeit die daselbst angehefteten TodeSurtheile , und schon war der Scharfrichter bereit , den Todessireich ihm zu
geben , als man dem Verurtheilten Gnade ankündigte . Die Todesstrafe ward
in lebenslängliche Gefangenschaft auf der Festung Karlstein umgewandelt . Als
Gustav IV . zur Regierung kani , machte er dieser Haft ein Ende und gab Allen,
die ihm einige Jahre früher zum Besitz der Gewalt hatten verhelfen wollen , Be ->
weise seiner Gunst . E . aber , der am meisten gelitten hatte , wurde am meisten
vernachlässigt und erhielt einen Jahrgehalt , womit er sich in die Abgeschiedenheit
zurückzog.
26 .
Esthland,
oder Statthalterschaft
Reval, der nördliche Theil der russi- '
scheu Provinz Liefland , hat auf 330 IHM . 302,600 Einw . (nach A . nur 220,393)
und bei vielem Sandboden ergibigen Getreidebau , Hanf , Flachs , Rindvieh , Pferde :c.
Reval ist die Hauptstadt . Die Esihen, eine finnische Völkerschaft , gehör¬
ten schon in den alten Zeiten zu der russischen Monarchie , und führten den Name»
Tschude ». In der Folge suchten sie sich dieser Oberherrschaft zu entziehen ; rB feil
1385 , wo das Land dem deutschen Orden verkauft wurde , machte es einen efheil
des liefländischen Staates aus , mit welchem es, nachdem es 100 I . unter Schwe¬
den gestanden hatte , wieder unter Rußland kam, und unter Katharina ll . den Nanien der revalschen Statthalterschaft
erhielt , 1197 aber wieder als Gouvernement
Esthland hergestellt wurde . Über die unglückliche Lage der Leibeignen in Lief- und
Esthland ist, seitdem Merkel (in s. Buche : „Die Letten " ) und Petri ( in f. Werke:
„Die Eschen" ) die Sache zur « prache brachten , viel geschriebn, worden . Die
Esthcn haben meistentheils schlechte Wohnungen , sind rauh und abgehärtet , und
bekennen sich zur lutherischen Kirche . Kaiser 'Alexander hat seit 1804 viele Ver¬
fügungen getroffen , durch welche das Schicksal des Bauernstandes in Eich - und
Lüfland sehr erleichtert , und die Leibeigenschaft gewissermaßen aufgehoben wor¬
den ist.
Ei . Vogel , Amphibien , Fische , Insekten und Würmer legen Eier , und
zwar die Vogel ohne alle Ausnahme . Die Eier der Fische nennt man Laich oder
Rogen. In
ihnen liegt der Keim zu dem jungen Thiere , sie haben daher Ähnlich¬
keit mit den Samenkörnern der Gewächse . Auch in diesen liegt der Keim zur jun¬
gen Pflanze und erwartet Feuchtigkeit und Wärme , um zur Entwicklung zu ge¬
gangen . Ein großer Theil der Substanz , welche das -Lainenkorn ausmaebt , dient
den . Keime zur ersten Nahrung ; ebenso mit dem Es , welches überdies noch die nö¬
thige Feuchtigkeit bei sich hat und also zur Entwickelung nur Wärme von Außen
braucht . Das Vogelei besteht 1) aus der Eierschale , llnmi .' t.lbar unter dies harren , porösen Bedeckung liegt dicht eingeschlossen 2 ) da? Eibäutche » , ebenfalls
etwas porös . Nun folgt 3) das Eiweiß , in welchem endlich 4) das Eidotter
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schwimmt , womit noch der sogenannte Hahnentritt bei befruchteten Eiern verbunden
ist. Am Dotter erblickt man eine kleine , linsenförmige Narbe , in deren Mitte sich
ein kleines , eirundes , aschgraues Söckchen befindet. Dies ist die Stelle , wo sich
das junge Thier entwickelt . Die äußere Gestalt der Eier ist bei den Vögeln niest
stentheils mehr oder weniger länglich rund . Verschieden ist sie bei andern verlegen¬
den Thieren . Unter den Amphibie » haben z. B . die Krokodille kegelförmige Eier.
Bei denEiern derNögel ist die mannigfaltige Schattirung der Farben bewunderns¬
würdig , und doch schränken sich die Hauptfarben meistens nur auf weiß, bläulich
und grünlich ein. Die Flecken, Punkte oder Striche , womit viele gezeichnet sind,
spielen in unzähligen Abstufungen aus dem Rothen in das Graue , Aschfarbene rc.
Die Eier derVögel , besonders der Hühner , sind eine wohlschmeckende und nahr¬
hafte Speise . Unter den Amphibien liefern die Schildkröten eßbare Eier . Der
Rogen der Fische wird ebenfalls gegessen, und der Kaviar besteht ganz aus Fisch¬
eiern . Das Eiweiß der Hühnereier dient zu Umschlägen in Augenkrankheiten . In
den Apotheken und in den Küchen bedient man sich desselben außerdem zum
Abklären gewisser Pflanzensäste , der Molken , des Zuckers :c. Das bloße Ei¬
weiß gibt einen glänzenden Firniß zum Überziehen mancher Kunstwerke , insonder¬
heit der Gemälde und Spielkarten . Mit geriebenem , frisch gebranntem Kalk,
mit Aiegelmehl , Thon , Mehl und andern Stoffen , nach Beschaffenheit der Um¬
stände vermischt, gibt es einen sehr festen Kitt . Um die Eier länger unverdorben
zu erhalten , muß man sie vor dem Zutritt der Luft bewahren . Man überstreicht sie
daher mit Firniß oder Öl , seht sie frei aufdeni spitzigen Ende aufeine durchlöcherte
Bank , oder schichtet sie, welches noch besser ist, auf dem spitzigen Ende gestellt,
in sehr trockene Holzasche, in Häckerling >c. , in Kisten und Fässern ein , und setzt
sie an einen trockenen , im Winter vor strenger Kälte geschützten, doch nicht zu
warmen Ort . (Vgl . Eier stock.)
Eichen,
vergleichen , gleich machen ; Maßen und Gewichten die gehörige
Größe und Schwere geben. Scheffel , Viertel , Fässer , Ellen , Wagen ic. eichen.
Dieses Eichen verrichten bestimmte Personen , welche das zu eichende Maß oder
Gewicht mit dem von der Obrigkeit festgesetzten und angenommenen ( welches auch
das Eichmaß genannt wird ) vergleichen , es demselben gleich machen , und als dem¬
selben gleich mit einem darauf gebrannten Stempel oder andern Zeichen bezeichnen.
Ein Fischergarn eichen heißt , die Maschen desselben mit dem Strickspan messen,
ob sie etwa zu klein sind , sodaß sich die junge Brüt darin fangen kann , was nicht
geschehen darf . Die Schiffe eichen, bestimmen , wie viel sie halten.
Eichhorn
(
Johann
Gottfried ), einer der ausgezeichnetsten deutschen Ge¬
lehrten in der Kunde der morgenländischen Sprachen , der biblischen Kritik , der Literaturgeschichre und GeschichtSkunde, geb. den 16 . Oct . 1752 zu Dorrcnzimmern
im Fürstenthum Hohenlohe - Öhringen , war anfangs Rector der Schule zu Ohrdruf
im Fürstenthum Gotha , erhielt 1775 eine Lehrerstelle auf der Universität zu Jena,
die er bis 1788 bekleidete, wo er Pros . der bibl . und oriental . Literatur in Göttingen
ward . Seit 1811 war erl >. der Theologie , seit 1813 Mitdirecior der königl . So¬
cietät der Wissensch., seit 1816 Ritter des GuelfenordenS und seit 1819 hanöv . geh.
Justizrath . Er starb den 25 . Juni 1827 . Seine Kenntniß der morgenländ . Litera¬
tur und Geschichte zeigte er zuerst ins . „ Gesch. des ostindischen Handels vor Moham¬
med " (Gotha 1775 ) ; dann in einer latein . geschrieb. Übersicht der ältesten Denkmale
der arabischen Geschichte, und in einer Abhandl . über die älteste Münzgeschichte der
Araber . In Götkingen widmete er sich vorzüglich der Kritik der bibl . Schriften.
Die Früchte s. Forschungen waren : s. von 1788 fortges . und 1801 mit d. 10 . Bde.
geschlossene „Allgemeine Bibliothek der bibl . Literatur " , die einer früher , von 1777
—86 von ihm herauSgeg ., aus 18Thln . bestehenden Zeitschrift („Repertorium für
bibl . und morgenländ . Literatur ") sich anschloß ; s. „ Einleitung in das Alte (I . AuSg,
Converjalions - Lericon. Bd . III .
29
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1824 ) und das Neue Test ." und die „Apokryphischen Schriften " , die sämmtl . 1804
— 1t auch «. d. T . : „Kritische Schriften " ,in einer umgearbeit . Ausg . (Lechz., 1 Bde .)
erschienen, und s. latcin . geschriebene , 1791 zu Götiingen herausgek . Erläuterung
der Apokalypse . Durch diese Merke wirkte er auf das thätigste zur Verbreitung
einer gesunden , auf die Kenntniß des biblischen Alterthums und der morgenländischen Denkweise gegründeten Beurtheilung der biblischen Schriften . A » jene Werke
schloß sich seine 1790 — 93 zu Nürnberg mit Einl . und Anmerk . vonGabler herausgeg. „Urgeschichte" , worin er die mosaische Urkunde kritisch prüft . Zwar stets die¬
sen Forschungen treu , wie außer einzelnen Abhandlungen , s. Werk über die Hebräi¬
schen Propbeten (Göttingen 1816 — 19 , 3 Bde .) bezeugt , wandte sich E . später
mehr zum Gebiete der Geschichte. Zuerst widmete er s. Thätigkeit der Geschichte
der gesammten Literatur , die er in Zena und Gölkingen mehrmals in öffentlichen
Vortrügen erläutert hatte , wodurch er Sinn und Neigung für diese» Zweig des
des¬
akademischen Studiums erweckte , und zu einer zweckmäßigen Behandlung
selben vorzüglich beitrug . Er entwarf den Plan zu einer 1796 begonnenen Ge¬
schichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben bis zu
Ende des 18 . Jahrh . , deren einzelne , unter verschiedenen Titeln erschienene Ab¬
theilungen , z. B . die Geschichte der Poesie und Beredtsamkeit von Bouterwek , die
Geschichte der Kriegswissenschaften von Hoyer , auch besondere Werke bilden . E.
schrieb dazu eine unvollendet gebliebene „AUgem . Gesch . der Cultur und Literatur des
neuern Europa " in 2 Bdn . Später gab er die Leitung dieses Unternehmens ab.
Eine Übersicht der gesammten Literargeschichte begann er 1799 (Göttingen ) , aber
der ersten Hälfte dieses Werks folgte erst 1814 die zweite , welche die Literaiurgeschichke der 3 letzten Jahrh . erzählt , nachdem jene 2 I . früher in einer neuen
Auflage erschienen war . Ein umfassenderes Werk über die Geschichte der Literatur
von ihrem Ursprünge bis auf die neuesten Zeiten begann er 1805 . Aucb diese ver¬
dienstliche Unternehmung ruht seit 1812 . Es ist nur erst die allgemeine Übersicht der
Lüeraturgcschichte in den ältern , mittlern und neuern Zeiten unter den verschiedenen
Völkern und dieLiteratur der schönen Redekünste geliefert worden , von derLit . rargeschichie der einzelnen Wissenschaften aber bloß die, im 6. Bde . des Werks enthaltene,
Geschichte der theologischen Wissenschaften vollendet , nach
vonStäudlinbearbeitete
deren Maßstabe man auch die Bearbeitung der übrigen Wissenschaften erwarten darf.
Die Reihe s. Darstellungen aus dem Gebiete der Völkergeschichte begann er 1797
mit einer „ Übersicht der franz . Revolution " , welche die Begebenheiten nach den da¬
mals zugänglichen Quellen und Hülfsmitteln (in 2 Thln .) « zählt . 1799 ver¬
suchte er eine Darstellung der Weltgeschichte , meist nach Gatterer S Plan , die 1804
in einer neuen Aufl . erschien, 1814 mit dem 3. Bde . geschlossen, und 1818 — 20
in 4 Bdn . von Neuem bearbeitet ward . Er hatte den Plan , mit diesem schätzbaren
Werke eine Sammlung beweisender Stellen aus den Quellenschriftstellern des Al¬
terthums und des Miktelalters zu verbinden , für die Geschichte der neuern Zeit aber
hinzuzufügen , um auf diese Weise
eine Auswahl der wichtigsten EiaatSurkunden
zur Quellenforschung hinzuleiien ; es ist jedoch bis jetzt Nichts als die Auswahl aus
den Geschichtschreibern der Römer („^ utigu -, lilstorlu ex i,,sis veieiinn ,<.e>i^>lvrum
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1811 ) in 2 Bdn . , und der Griechen

(„ 4ntikzu .i Iiisluria ex Psis veteiinx seicht . b,seenr . n .irrst . eoul ." , Leipzig
1812 ) in 4 Bdn . erschienen. Die „ Geschichte der drei letzten Jahrhunderte " , sowol
in einem allgemeinen Überblicke , als nach den in den einzelnen Ländern Europas,
Asiens , Afrikas und Amerikas vorgefallenen Veränderungen , erzählte er zuerst
1804 , und 1818 in der 3. Ausg . in 6 Bdn . , welche die Geschichte bis auf die
neueste Zeit fortführen . Sein letztes historisches Werk ist die „Urgeschichte des er¬
lauchten Hauses der Welsen " (Hanover 1817 ) , worin er die Abstammung des
Welfischen Fürstenstammes bis zu den fernsten geschichtlichen Spuren hinauf ver-
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folgt . Mehre einzelne Abhandlungen stehen in den „Eommentarien der göttingischen Societät der Wissenschaften " und in den „Fundgruben des Orients " . Seit
1813 leitete er die Herausgabe der „Göttingischen gelehrten Anzeigen " .
26.
Eichhorn
(
Friedrich
Karl ) , ausgezeichnet als Forscher der deutschen Ge¬
schichte und Rechte , des Vorig . Sohn , geb. den 20 . Nov . 1781 zu Jena , siudirte in
Gottingen , lehrte daselbst eine Zeitlang und ward 1805 als Pros . der Rechte in
Frankfurt a . d. O ., darauf 1811 zu Berlin angestellt , wo er bis 1817 blieb, als er
in gleicher Eigenschaft nach Gbttingen kam . Im Feldzuge 1813 erwarb er sich das
eiserne Kreuz und den Wladimirorden ; 1819 ward er hanöverischer Hofrath . Die
Geschichte Deutschlands in besonderer Beziehung aufAusbildung derStaatSverfassung und der volksthümlichen Rechte und Gesetzgebungen war früh der Gegenstand
s. Forschungen , deren Ergebniß s. „Deutsche Staats - und Rechtsgeschichte " war,
die zuerst 1808 — 18 , und in der 3. Anst . Göttingen 1821 — 23 , 4 Bde . , erschien.
Gemeinschaftlich mit Savigny und Göschen gibt er seit 1815 eine „Zeitschrift für
geschichtliche Rechtswissenschaft " heraus , worin besonders s. Abhandlung über den
Ursprung der deutschen Städte , eine weitere Ausführung s. in dem oben genannten
Werke dargelegten Ansichten hervortritt . Kränklichkeit nöthigte ihn 1828 , s. Vor¬
lesungen einzustellen und sich ganz in das Privatleben zurückzuziehen.
26.
Eichstädt
(
Heinrich
Karl Abraham ) , einer der vorzüglichsten Philologen
und Humanisten neuerer Zeit , geb. den 8. Aug . 1770 zu Oschatz , wo er zum Theil
von s. Vater , einem Prediger , dann aber auch vorzüglich aufder dortigen Schule
i» den alten Sprachen Unterricht erhielt . In s. 12 . I . ging er nach Scbulpsorta,
und im 15 . bezog er die Universität Leipzig, wo er sich der Theologie widmete , ohne
deßhalb den humanistischen Studien zu entsagen . Seine Hauptbildung verdankte
er Morus , Plattier , Beck und Reiz ; mit dem Erstern stand er mehre Jahre in en¬
gen Verhältnissen , wodurch er in den Stand gesetzt ward , dessen treffliche Biblio¬
thek zu benutzen. Er ward 1789 Magister , späterhin durch öffentliche Vertheidi¬
gung einerDissertaiion Privatlehrer derPhilosophie , und 1795 außerordeml . Pro¬
fessor derselben . 1797 berief ihn der Hofrath Schuh >n Jena , der damals einen
Gehülfen bei der „Allgem . Literat .-Zeitung " brauchte und wünschte , dorthin , wo
er mit dieser Anstalt in nähere Verbindung trat . 1800 wurde er nach Walch 's
Tode Direckor der großherzogl . lateinische» Gesellschaft , die ihm ihre neue Organi¬
sation und dadurch ein neues Leben verdankt . Er gab auch ihre aow heraus . 1801
ward er von dem Herzoge von Sachsen -Meiningen zum Hofrath ernannt , und im
folg . I . erhielt er , aufVeranlassung
einiger an ihn ergangenen Anträge zu Pro¬
fessuren in Danzig , Königsberg undDorpat , einen Iahrgehaltvom
gothaischcn Ho¬
fe. Als Schütz 1803 Jena verließ , ward E . zum ordentl . Professor der Beredtsamkeit und Dichtkunst ernannt , und begann in demselben Jahre die neue „ Ienaische Allgemein . Literat .-Zeitung " , deren Redaction er noch gegenwärtig besorgt.
1804 wurde er Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek , 1808 von der theo¬
logischen Falcultät zu Rütteln zum v . der Theologie , und das Jahr darauf voni
Großherzog von Weimar zum Geh . Hofrarh ernannt . Seine Hauptarbeiten sind
theils Ausg . von Classikern (DiodoruS Siculus , Halle 1800 — 2 , 2 Bde . , und
Lucrez, Leipzig 1801 ), theils kritische, dasStudium der echtenInterpretation
beför¬
dernde Abhandlungen („ Oe <!run >stc 6r :>ocorum coiuico nstviioo " , Leipz. 1793,
über Tibull , PhädruS w.), und Übersetzungen historischer Werke , die sich zunächst
auf das griechische oder römische Alterthum beziehen (Mitford 's „ Geschichte Grie¬
chenlands " , aus dem Engl ., Leipzig 1802 — 8, 6 Bde .) . Sein latein . Styl , den
man mit Recht classisch nennt , hat Eleganz , Gewandtheit und Kraft.
Eichstedt
(
Aichsiädt
) , Stadt
in Baiern an der Altmühl , mit 7000
Einw . , ursprünglich ein voni heil . Wilibald um 740 in einem Eichwalde des
Nordgaus angelegtes Kloster , dann der Sitz eines gefürsteten , vom heil. Bo-
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Eid

nisaciuS im 8. Jahrh , gestifteten Bisthums im fränkischen Kreise , das auf 22
UlM . etwa 58,000 kathol . Einw . zählte , 1802 aber fäcularisirt und als ein Fürsicnibum anBaiern , dann an den Großherzog vonToscana , damaligen Kurfürsten
von Salzburg , endlich im presburger Frieden 1805 wieder an Baiern abgetreten,
und von diesem 1810 zu dem jetzigen Regenkreise gezogen wurde . Es war die Re¬
sidenz des gewesenen stanz . Vicekdnigs von Italien , Eugen Deauharnois (s. d.) ,
der 1811 . nach Verzichtleistung auf das durch den wiener Congreß ihm in Italien
zugesicherte Fürstemknun von 50,000 Seelen , das ehemalige Stift Eichstedt und
die Landgrafschaft Leuchtenberg , mit den übrigen Besitzungen , die er noch dazu
kaufte , unter bairischer Landeshoheit , als eine freie Standesherrschaft erhielt , von
welcher er den Titel eines Herzogs von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstedt
führte . Das Residenzschloß hieß ehemals die Wilibaldsburg . Die Domkirche
und die Walpurgiskirche , in welcher die Brustgebeine der heil. Walpurgis das
sogenannte Walpurgisöl — eine Art Bergöl — geben sollen , sind bekannt.
Eid ( iusjnr !,iicl,im . stirameiitiini ) , die feierliche Versicherung unter An¬
rufung Gottes und bei der Hoffnung auf dessen Gnade (So wahr mir Gott helfe !) ,
daß man Etwas thun werde , oder daß man Etwas für wahr halte . Den Eid kann¬
ten schon die alten Völker und leisteten ihn bei manchen für heilig gehaltenen Ge¬
genständen ; das Christenthum kennt nur die oben angegebene Formel . Die Katho¬
liken fügen jedoch die Heiligen noch hinzu ; einige christliche Religionsparteien halten
es für sündlich zu schwören und geben nur eine feierliche Versicherung bei Mannen¬
wort . Die Eide zerfallen in 2 Hauptclassen : 1. Eide , wodurch Etwas als wahr
versichert wird ( junim . asse , torium ), entweder weil man es aus eigner Wahrneh¬
mung weiß (jui 'sin . veriiotii ) , oder weil man nach reiflicher Überlegung es für wahr
hält ( eü von andern glaubwürdigen Leuten so gehört hat oder aus andern zuverläs¬
sigen Gründen schließt; wenigstens keinen Grund hat , das Gegentheil für wahr an¬
i^ nnraiiti -ie) . Zu diesen assertorischen Eiden
zunehmen , j »r,ini . croelnliüitis
, daß man
gehören die meisten im Proceß vorkommenden : der Gefährdeeid
glaube gerechte Sache zu haben , daß man eine Frist nicht ohne rechtliche Ursache
suche u . s. w. ; der von einem Theile dem andern angetragene Haupte it über die
Richtigkeit einer streitigen Thatsache (i »r . -lelatum ) , der voni Richter Demjenigen,
welcher einen Beweis beinahe geliefert hat , oder gegen welchen ein Anfang eines
Beweises vorhanden ist, aufzulegende (nothwendige ) Eid sjnr . neuerm i » >>>), wel¬
cher im ersten Falle als Erfüll ung Seid den Beweis ergänzt , im letzten den vor¬
wieder entkräftet ( >>n -,n >. 5,ij>sselt » iu »i,
handenen Beweis als Reinigungseid
jnram . pni ^stoi iuin ). Der letzte kommt auch im Criminalproceß vor . Ferner der
, wodurch man versichert , eine Urkunde nicht ausgestellt , geschrie¬
Diffessionseid
daß man den Schaden,
ben oder unterschrieben zu haben ; der Schätzungseid,
Ivelchen man durch ungerechte Handlung eines Andern erlitten , auf so oder so hoch
anschlagen müsse u. s. w . II . Die zweite Hauptclasse bilden die Eide , wodurch man
etwas Künftiges zu thun gelobt : jur .-,,, . pre >mi .<isc>ri » ,n . Dahin gehören die
der Regenten (gerecht zu regieren , die Gesetze zu beobachten,
Krönungseide
Witwen und Waisen zu beschützen, dem Volke nutz zu sein, wie der deutsche Kaiser
, gehorsam und unterthänig zu sein) , der
(
treu
schwor , der Unterthaneneid
, hold und gewärtig zu sein) , die niannigfaltigen AmtSeide
(
L . hnSeid treu
(in eiche die Amtspflichten nur ausdrücklich nennen , nicht aber erst auflegen ), die
A euge neide, wenn sie vor der Erstattung des Zeugnisses abgelegt werden ; nach¬
her abgelegte sind assertorische Eide . Ferner die juratorischen Cautionen , daß man
irgend eine Verbindlichkeit , wofür man eigentlich reale Sicherheit stellen sollte, er¬
füllen , sich aus einem bestimmten Orte nicht entfernen , auf Erfodern sich stellen
woll : und dergl . Eide zu unerlaubten Zwecken binden nicht, und entschuldigen nicht,
wenn sie z. D . erzwungen worden sind, ein Verbrechen zu begehen oder zu verschwel-
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gen . — Meineid
ist die wissentliche (dvlose), eidliche Versicherung einer Unwahr¬
heit ; Eidesbruch
die Verletzung eines promissorischen Eides , welche sowohl eine
vorsätzliche als eine unachtsame sein kann .
37.
Eiderd
unen,
die zarten Brustfedern der sogenannten Eider (Eidergans ),
,>>,üli »e>,>>>. Dieser nutzbare Schwimmvogel bewohnt die nördliche Erde
und hält sich besonders häufig um Island und Grönland auf ; auch findet man
ihn auf den Färoer und auf den arkadischen Inseln . Er ist über 2 Fuß lang,
und die ausgebreiteten Flügel messen über 3 ; F . Sie brüten das erste Mal zu
Ende des Juni oder zu Anfange des Juli . Zu dem Ende baut das Weib¬
chen ein ungekünsteltes Nest aus Gras , Moos rc. auf einer steilen Felsenklippe
an der Seeküste , oder auf einer wüsten Landspitze. Uni die Eier und Jungen vor
der Kälte zu bewahren , rupft sich die Mutter eine Menge Federn aus der Brust und
füttert damit das Nest so aus , daß man sie selbst kaum erblickt , wenn sie darauf
sitzt. In bewohnten Gegenden des Nordens , wo die Menschen die Dunen zu
schätzen wissen, kommt kaum eine Eider das erste Mal zum Brüten , und muß daher
von neuem legen. Dies thut sie auch zu drei verschiedenen Malen . Die Einwoh¬
ner der nördlichen Gegenden nehmen daher den Estern die beiden ersten Male oder
doch wenigstens das erste Mal die Eier mit den Feder » weg , und lassen ihnen nur
die beiden letzten oder die letzte Brüt . Das Fleisch der Eider achtet man nicht son¬
derlich, überdies dürfen sie auch in Island und Norwegen nicht getodtet werden;
desto mehr trachtet man den schmackhaften Eiern nach. Diese , sowie die kostbaren
Dunen , sucht man oft mit Lebensgefahr zu bekommen, indem sich dieKüstenbewohner an Lkricken bis an die steilen an Felsen befestigten Nester herablassen . Mit 5
Pfund der besten Eiderdunen kann man ein ganzes Bett hinreichend füllen . Die
Grönländer brauchen auch die abgezogene Haut mit den Federn zu Unterkleidern
auf dem bloßen Leibe. Die Isländer und Norweger sammeln eine große Menge
dieser Dunen , und verkaufen dieselben gereinigt , das Pfund zu 2 Thaler . Man
theilt alle Dunen in 2 Sorten : in Tangdunen und Grasdunen . Jene sind schwe¬
rer , kosten aber auch mehr Müh ^ zu reinigen . Wenn eine Gans 3 Nester in einen»
Jahre baut , so kann man sicher ; Pfund Dunen rechnen , davon geht aber die
Hälfte durch die Reinigung ab . Island liefert an gereinigten Eiderdunen jährlich
2 big 300 , und an unreinen 1500 bis 2000 Pfund.
Eidgenossenschaft
, s. Schweiz.
Eierstock,
ein weißer eiförmiger , mehr oder weniger großer Körper , wel¬
cher bei den weiblichen Thieren , aufjederSeite
des Fruchtbehälters , in der Verdop¬
pelung des zarten Bauchfells , wodurch er in s. Lage erhalten wird , und worin die zuund abführenden Gefäße und Nerven zu ihm gehen, fest umschlossen und innig ver¬
wachsen liegt . Die Substanz ist gefäßreich, pelzig, zellig ; in ihr zeichnen sich eine
Anzahl ( beim Menschen 12 bis 15) kleiner Bläschen (Ovu ü, ttraalniii .-, . von ihrem
Entdecker Graaf genannt ), aus , die eine durchsichtige, in kochendem Wasser gerin¬
nende Feuchtigkeit enthalten , deren gesunde Beschaffenheit die Bedingung der Er¬
zeugung eines neuen , der Gattung ähnlichen Individuums mit enthält . (S . Em¬
pfangn i ß.) Bei der Befruchtung schwillt der Eierstock auf und verändert sich in
s. Masse , worauf ein solches Bläschen locker wird , sodaß die fingerartigen Franzen
der sogen. Trompeten des Fruchthalters , die m ihrer Nähe liegen , und gleichfalls
m einem stärker» Leben begriffen sind, eS leichter losreißen , in ihre Öffnung aufneh¬
men und durch ihren Canal in den Fruchthalter selbst bewegen können , worin es
sich befestigt, verändert , und eine Frucht zu bilden anfängt , welche in einer bei jeder
Thiergattung verschieden gesetzten Zeit reift und geboren wird . (S . Geburt .)
Eifel,
em an Denkmälern der Römerzeit und des Mittelalters reiches,
ehemal . Dynastenland , zwischen der Mosel , dem Rhein und der Roer . Die geolo¬
gischen Verhältnisse dieses vulkanischen Landstrichs beschreibt Harleß in s. Schrift:
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Eigennamen

Einbildungskraft

„Das Bad zu Bertrich im Großherzogth . Niederrhein " (Koblenz 1821 ). Scham
nat 's „ bim » üliiilrai !, " hat Barsch , a. d. Latein , übers . , mit Anmerk . u. Abbild/
herausgeg . (Köln 1824 u. Aachen 1828 ; des I . B . 1. u. 2 . Abth .).
Eigennamen
, s. Namen.
Eigenthu
m . Das Recht der ausschließenden Behandlung und des voll¬
kommenen Gebrauchs einer äußern Sache heißt im eigentlichen Sinne Eigen¬
thum srecht oder Eigenthum . Mit lehterm Ausdruck bezeichnet man jedoch auch
die Sache selbst, welche der Gegenstand dieses Rechts ist. Insofern die Ausschlie¬
ßung zu dem vollkommenen naturgemäßen Gebrauch einer Sache nothwendig ist,
insofern ist auch das Eigenthum rechtlich nothwendig . Die ausschließende Behand¬
lung ist aber nicht möglich ohne Besitz , folglich ist der Besitz Bedingung des Eigen¬
thums im Allgemeinen . (L >. Besitz .) Auch umfaßt das Eigenthum 1) das
Dispositionsrecht oder die Proprietär , d. i. das Recht , über die Substanz einer
Sache ausdrücklich zu verfügen ; 2 ) das Recht auf die Accidenzen der Sache , inso¬
fern sie zu bestimmten Zwecken angewendet werden können (Nutzungsrecht — Nieß¬
brauch ) , und 3) das Recht zu besitzen, sofern es sich von diesen beiden Rechten tren¬
nen läßt . In jedem dieser Bestandtheile des Eigenthumsrechts liegen wiederum mehre
einzelne Befugnisse , welche auch einzeln von dem Eigenthümer auf andre Personen
übertragen werden können . Hierdurch entsteht das vollständige und unvollständige,
beschränkte und unbeschränkte Eigenthum . Über den rechtlichen Ursprung des Eigen¬
thums haben vorzüglich unter den Naturrechtslehrern immer Streitigkeiten und ver¬
schiedene Meinungen geherrscht . Einige erklären die Besitznahme herrenloser Sachen
für hinlänglich , das Eigcnihumsrecht zu begründen , Andre verlangen eine Überein¬
kunft und gegenseitige Anerkennung . Nur in einer rechtlichen Gesellschaft kann
Eigenihumsrecht stattfinden ; daher hängt von der Eingehung derselben das Eigen¬
thumsrecht ab , und der bloße Besitz wird erst späterhin zum Rechte des Eigenthums.
Im Staate werden die Erwerbarten des Eigenthums , sowie die Beendigungsarten
desselben, zur Verhütung der Streitigkeiten näher bestimmt , und diese Bestimmun¬
gen machen einen der wichtigsten Gegenstände der Gesetzgebung aus . Übrigens läßt
sich auch das Eigenthum als Gütergemeinschaft denken. Diese paßt aber nur auf
eine kleinere Gesellschaft . Handel , Industrie und eine freiere Cultur scheinen dabei
nicht zu gewinnen .
P
Eil wagenfahrt
, s. Postwesen.
Eimer,
ein Maß zu flüssigen Dingen , besonders zu Wein . In Sachsen
hält er 63 bis 12 Kannen und ist die Hälfte einer Ohm , der 5 . oder 6 . Theil eines
Fasses und der 12 . eines Fuders . Im Hanöverschen hält er 32 Kannen und ist
der 15 . Theil eines Fuders . In Hamburg hält er 16 Kannen , ist der 5. Theil ei¬
ner Ohm und der 30 . Theil eines Fuders . Im Östreichischen machen 40 Maß ei¬
nen Eimer , und 32 Eimer ein Fuder . Im Würtembergischen ist ein Eimer so viel
als eine Ohm oder Ahm , d. i. 160 Maß , und 6 Eimer machen ein Fuder . In
Nürnberg und Zürich hält ein Eimer 94 Kannen , in Bern aber nur 25.
Einbildungskraft,
das Vermögen des Geistes , Bilder von Gegen¬
ständen in uns hervorzubringen . Sie äußert sich theils an ursprünglichen Vor¬
stellungen , theils an solchen, deren Stoff nicht durch einen gegenwärtigen , in¬
nern oder äußern Gegenstand unmittelbar gegeben ist. Demnach unterscheidet
man 1) ursprüngliche Einbildungskraft oder Bildungsvermögen , d. i. das Ver¬
mögen ursprünglicher , aus Empfindung erzeugter Bilder , wodurch wir uns
z. B . einen gegenwärtigen uns afsicirendcn Baum , ein bestimmtes gegenwär¬
tiges Hang u. s. w. vorstellen ; und 2) reproductive (zurückrufende) Einbil¬
dungskraft oder Nachbildungsvermögen , d. i. das Vermögen der Anschauungen
auch ohne Gegenwart des Gegenstandes . Nebst dem Vermögen , gegebene
Vorstellungen aufzubewahren und derselben sich unwillkürlich oder vorsätzlich
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wieder bewußt zu werden , hak die Einbildungskraft auch 3) die Fähigkeit , Vor¬
stellungen aller ?lrt mit einander zu p -rbinden , und dadurch neue Bilder zu er¬
zeugen . Hier heißt sie productive Einbildungskraft oder Phantasie im engern
Sinne . Hier wirkt sie unwillkürlich nach den bloßen Gesetzen der Vergesell¬
schaftung (Association ) der Vorstellungen , wobei das Gemüth dein Strome der
Vorstellungen , wie sie der Zufall herbeiführt , überlassen ist , und Träume des
Wachenden bervorbringt ; oder nach dem (besetze der Zweckmäßigkeit, und in ge¬
wisser Abhängigkeit von dem Verstände . Die Vergesellschaftung der Vorstellun¬
gen kann aber entweder einem bestimmten Zwecke des Verstandes gemäß gescheben,
oder sie geschieht nur dem Verstandesgebrauch überhaupt angemessen , den allge¬
meinen Gesetzen desselben entsprechend , und dann wirkt sie in unbestimmter Zweck¬
mäßigkeit . Hm crsiern Fall ist sie durch den bestimmten Zweck gebunden , im
zweiten ist ihr Wirken frei , ohne darum doch regel - oder gesetzlos zu sein ; das
allgemeine Gesetz der Zweckmäßigkeit setzt ihrer Willkür Grenzen , innerhalb deren
sie ihr Spiel mit Freiheit treiben , die sie aber nicht überschreiten darf . Die freie
und doch zweckmäßige Thätigkeit der Phantasie begründet allein die Möglichkeit
einer schönen Kunst . Hier bildet sie nach Ideen , — sie dichtet , und wird daher
Dichtungsvermögen genannt . Nach jener doppelten Wirksamkeit der Einbil¬
dungskraft kann man eine solche zwiefache Sphäre derselben unterscheiden : eine
niedere prosaische , und eine höhere poetische. Ihre erste und nächste Bestimmung
ist nämlich , das Denk - und Dildegeschäft des Verstandes für die mannigfaltigen
Bedürfnisse und Zwecke des Lebens und des Erkenntnißtriebes zu besorgen:
hier ist sie stets durch bestimmte Zwecke gebunden ; ihre zweite aber besteht darin,
durch ihre freie , jedoch zweckmäßige, Thätigkeit das Gemüth harmonisch zu be¬
leben, durch ideale, über gemeine Wirklichkeit erhabene , Dichtungen und Gebilde
ihrer schöpferischen Kraft den Geist über die Beschränkungen des Daseins zu er¬
heben , und dadurch das Dasein selbst zu verschönern . Man kann nichts schöner
und wahrer über die Einbildungskraft in ihrer poetischen Sphäre sagen , als was
Gdlhe in s. Gedicht : „Meine Göttin " , oder Tiedge in d. „ Urania " über sie
gesagt haben . Zu groß , um übersehen , zu weit, um völlig gefaßt , zu reich, um er¬
schöpft zu werden ; mannigfaltig genug , um allen Abänderungen dcrLagc desAlters,
jedem Bedürfnisse eine eigne Befriedigung zu gewähren ; geschickt, jedem Tone der
Seele eine so volle Harmonie zurückzugeben , daß vom Helden bis zum Liebhaber
Zeder glauben sollte , sie wäre bloß für seinen Zustand geschaffen; groß mit dem Ei¬
nen , sanft mit deni Andern , überall bereit, jedem Wunsch und jeder Sehnsucht Er¬
füllung zu geben , sich in jede Farbe zu kleiden, ist sie auch nach Gram und Leiden die
sanfte und letzte Gefährtin unserer Klagen . Ihre Bilder sind es, die uns in Freude
und Unglück beherrschen, Hoffnung und Furcht wird uns durch sie erregt . Das ganze
Geheimniß von der Wirksamkeit aller schönen Kunst beruht darin , daß die Einbil¬
dungskraft schöpferisch wird . Es versteht sich, daß dies selbst nur durch eine schö¬
pferische Einbildungskraft zu bewirken sei. Daß der Mensch ein solches schöpferi¬
sches Vermögen , selbstthätig Bilder und Ideen in sich zu erzeugen , besitzt, lehrt
Jeden sein eignes Bewußtsein ; denn kaum wird einer von der .Natur so sebr ver¬
wahrlost sein, daß er nicht Wesen , Scenen , Lagen , Zustände sollte dichten können,
die er nie erlebt hat . Unendlich verschieden aber sind die Grade dieses schöpferischen
Vermögens der Einbildungskraft , und nur in seinen hohern Graden , wo es eigen¬
thümliche Formen und Charaktere zu erfinden , ein Mannigfaltiges von Begeben¬
heiten , Bildern und Ideen zu einem für die Vernunft zweckmäßigen Ganzen zu ver¬
knüpfe » vermag , kann nian es als eine entschiedene Anlage zur Kunst ansehen.
, Kunst , Poesie .)
, Darstellung
(S . Genie , Phantasie
ist deni Vielfältigen und Mannigfaltigen entgegengesetzt, wte das
Einfalt
leicht Übersehbare dein Verwickelte » , schwer zu Übersehenden , Hu Erkennenden.
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Einflüsse auf den menschlichen Körper

Man kann es in intellektueller , moralischer und ästhetischer Hinsicht betrachte » .
Wird die Einfalt dem Verstände zugeschrieben, so bezeichnet sie die natürliche Be¬
schränkung der Verstandcskräfte eines Menschen auf einen kleinen Wirkungskreis.
In dieser Hinsicht wird Einfalt stets als Fehler gerechnet , wo sie nicht Folge der
Unmündigkeit ist, welche allmälig verschwindet , oder mit Einfachheit gleichbedeu¬
tend gebraucht wird . Den moralisch Einfältigen nennt nian auch den Mann
von schlichtem Herzen , einfacher Sitte ; seine Beschränkung ist freiwillig . Wer
einfältigen Verstandes ist , kann nicht nach weitaussehenden und verwickelten Ab¬
sichten handeln ; wer einfältigen Herzens ist , will es nicht . Der Stimme seines
Gewissens folgend , klügelt er nicht über seine Pflichten , er übt sie aus , unbe¬
kümmert um den Grund derselben , über welchen der Philosoph sich oft gern in
Zweifel verwickelt , und den der Weltling gern untergrübe . Sein Leben zeichnet
sich aus durch eine Übereinstimmung der Gesinnungen und Handlungen , welche
alle entfernte eigennützige Nebenabsichten ausschließt , wobei denn freilich seine
Einfalt des Herzens dem Weltklugen als Einfalt des Verstandes erscheinen mag.
Der Einfältige am Verstände ist dem Gewandten , Pfiffigen , der Einfältige am
Herzen dem Politischen , ungefähr wie die Moral der Politik , entgegengesetzt.
Hft mögen wir den Politischen anstaunen , öfter werden wir ihn fürchten : der
moralisch Einfältige ist gewiß , durch Liebenswürdigkeit das Herz zu gewinnen;
er gewinnt es aber , ohne es zu wollen , denn auch hier ist er frei von Absicht. Der
Character der Einfalt ist durchaus Naivetät
s ( . d.) , die stets mit der Unschuld
verloren geht . Wie jene Naivetät dem Künstlichen entgegengesetzt ist, so ist auch
Einfalt in der Kunst ein Anschein von Kunstlosigkeit und Natürlichkeit . Im kunst¬
losen Zusammenstimmen aller einzelnen Theile eines Kunstwerks zum Ganzen be¬
steht die ästhetische Einfalt oder Einfachheit . Verschmähend alle Mittel , wodurch
ein stetes Hinblicken auf das Gefallen die Aufmerksamkeit an sich zu reißen sucht,
nie fremden Anfoderungen gehorchend noch dem Zeitgeiste stöhnend , spricht die
ästhetische Einfalt ihre innerste Seele anspruchloS aus , und wartet ruhig auf die
Seele , die sie verstehe. Nie gibt sie mehr , als eben der Zweck erfodert ; ihre
Kunstmittel sind die einfachsten, ihre Anordnung und Verbindung ist die faßlichste;
nie sucht sie Beifall auf Nebenwegen zu erschleichen, ist fern von allem Gesuchten,
allem Prunk , aller Überladung . Sie ist nicht reich und blendet nicht , aber sie ist
sicher , tüchtig , wahr und innig . Ihr Gang ist ein gerader , fester Gang zum
Ziele ; überall zeigt sich eine gewisse kindliche Aufrichtigkeit . Auch von der ästhe¬
tischen Einfalt kann man sagen , daß sie mit der Unschuld verloren gehe , denn bei
den Neuern ist sie erworben , künstlich , bei den Alten war sie unwillkürlich ; schon
den Römern wurde es schwerer , diesen Geist ihren Werken einzuhauchen . Man
darf übrigens die Einfalt nicht mit Einförmigkeit
verwechseln ; letztere ist die
Ähnlichkeit der Theile eines Dinges in Hinsicht ihrer Form ; sie wird in der Kunst
fehlerhaft , wo sie das Interesse schwächt oder aufhebt.
Einflüsse
auf den menschlichen
Körper.
Die ganze, den
Menschen umgebende Natur steht mit ihm in so inniger Verbindung , daß nur durch
die stete Wechselwirkung beider aufeinander das Leben bestehen kann . Der mensch¬
liche Körper steht auf der höchsten S taffel der Stufenleiter organischer Wesen ; jede
Form des Lebens von der geringsten an bis zur höchsten wiederholt sich in ihm . Don
der Krystallgestaltunq an , der einfachsten im unorganischen Reiche der Natur sich
äußernden Lebenswirkuug , zu dem organischen bloß vegetativen Leben des Pflanzen¬
reichs, von dem einfachsten thierischen Leben bis zu dem höchst ausgebildeten , findet
sich die Nachbildung in ihm . Was ihn aber über Alle emporhebt , ist der unsterbliche
Geist , der Abglanz des ewigen Lebens, welcher selbstthätig neue Ideen schafft, die
ganze Außenwelt in sich im Bilde aufnimmt , und in inniger Verbindung mit dem
Körper als menschliches Gemüth sich darstellend , sowyl von Ideen bestimmt wird,

Einflüsse

auf den menschlichen Körper

457

als auch aus seines Gleichen durch Ausrufung der Ideen bestimmend und , vermöge
des durch das Gehirn und gesammte Nervensystem vermittelten innigen Zusammen¬
hangs mit dem Körper , auch auf diesen theils willkürlich , theils unwillkürlich ein¬
wirkt . So bietet also der menschliche Organismus der Außenwelt 2 Seiten dar,
durch welche sie auf ihn Einfluß hat , die geistige und die körperliche . Die körperli¬
chen Einstufte werden vermittelt theils durch das Nervensystem , in Einwirkungen
auf die Sinnorgane , besonders auf das Gefühl im Allgemeinen , theils durch Annehmung äußerer Stoffe in dem Ernährungs - oder Verdauungsproceß , theils durch
Einwirkung auf das Respirationssvstem . Gleiches sucht in der Natur Gleiches
auf ; was in der äußern Natur herrscht , sucht auch im Organismus das ihm Ent¬
sprechende zu erheben und gegen das ihm Entgegengesetzte in verstärkte Action zu
bringen . Daher wird eine Function des Körpers durch äußere Einwirkung gestärkt,
die andre herabgesetzt und geschwächt. Es hat aber der Organismus vermöge der
ihm inwohnenden Lebenskraft auch Selbstbestimmung , wodurch er den äußern Ein¬
flüssen widersteht , die durch sie zerstörte Harmonie in den verschiedenen Thätigkeiten
jeden Augenblick wiederherzustellen strebt , theils durch das Gesetz der Gewohnheit,
indem der Einfluß von Außen seinen Reiz auf das Nervensystem verliert , theils
durch Umwandlung des aufgenommenen Heterogenen in Homogenes , theils durch
Verstärkung des Gegensatzes der Functionen . Je stärker die Lebensenergie ist, desto
kräftiger ist die Selbstbestimmung des Organismus , desto weniger überwiegend seine
Bestimmbarkeit von äußern Einwirkungen , desto wenigernStörungen
seiner innern
Form von denselben ist er unterworfen . Erregen sie aber eine bedeutende Störung
in der Harmonie der Verrichtungen des Organismus , ehe noch dessen Selbstbestim¬
mung im Stande ist, ihnen zu widerstehen , so entstehen Krankheiten . Die gewöhn¬
lichsten dieser Einflüsse sind die atmosphärischen , welche nicht nur auf das wichtige
Respirationssystem einwirken und tief in das Innere des Organismus eindringen,
sondern auch oft plötzlich in ihrer Beschaffenheit wechseln, indem sie theils in der
Temperatur , theils im Antheil des belebenden Sauerstoffgases , theils durch Auf¬
nahme fremder aufgelöster Theile , Wasser , Feuchtigkeit , Dämpfe mancherlei Art,
verändert werden . Da nun diese Beschaffenheit der atmosphärischen Luft schnell
eintreten und von Niemandem leicht vermieden werden kann , so entstehen oft bei
Vielen Menschen zugleich krankhafteStörungen
im Körper , die zwar in ihren Haupt¬
erscheinungen sich ähnlich sind, jedoch auch, nach der Energie der Selbstbestimmung
des Organismus , bei jedem Individuum etwas Eignes in der Stärke der Zufälle
und in ihren Verbindungen haben . (S . Epideniie .) Hat z. B . lange Zeit ein
gelinder und feuchter Süd - oder Südwestwind geherrscht , welcher dem lymphati¬
schen und schleimabsondernden Systeme günstig ist und folglich dessen Functionen
erhöht , und es tritt nun plötzlich ein kalter , trockener, mit Sauerstoffgas überreich¬
lich versehener Nvrdostwind ein, welcher dem arteriellen System entspricht , cS zur
Oberherrschaft emportreibt und entzündliche Beschaffenheit i» den Körper setzt: so
wird diese Entzündung eher entstehen , als die Selbstbestimmung des Organismus
den entstandenen Gegensatz auszugleichen vermag , sie wird auch vorzüglich im vor¬
herrschenden lymphatischen und im System der schleimabsondernden Organe als
Katarrh , Husten , Brustfieber u. s. w. sich darstellen ; sie wird endlich bei solchen
Individuen , welche zur arteriellen Eonstitution sich neigen , heftig und als Lungen¬
entzündung , bei Andern , deren Constitution mehr phlegmatisch ist, als Schleim¬
husten , bei Kindern anders als bei Erwachsenen u. s. w. erscheinen. Die auf das
Verdauungssystem wirkenden Einflüsse sind die Nahrungsmittel
und Getränke,
deren Menge und Beschaffenheit , Gifte und Arzneien . Die geistigen Einflüsse wer¬
den theils durch -Linneseindrücke auf das Nervensystem und Gehirn , theils durch
unmittelbare Wirkung , durch Mittheilung auf den Geist erregt , und wirken wieder
auf den Körper . Die am stärksten wirkenden sind die Affecten und Leidenschaften,
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welche auf das Nervensystem theils belebenden Einfluß haben , z. B . Freude , Hoff¬
nung , theils niederdrückenden , als Gram , Furcht , Schreck , Neid u. s. w.
Gesetze , wonach gewisse fremde
- und Ausfuhrverbote,
Einfuhr
Waaren nicht in das Land , und gewisse inländische nicht aus dem Lande gelassen
werden sollen. Man hält jene für vortbeilhast , wenn die Einwohner dadurch be¬
wogen werden , die verbotenen fremden Waaren selbst im Lande zu verfertigen und
das Geld dafür auf den Ankauf inländischer Waaren zu verwenden ; diese aber bei
solchen LandeSproducten für nützlich , die entweder das Land selbst nöthig hat , oder
welche die innere Industrie so vervollkommnen kann , daß sie dadurch mehr werth
werden und sodann , im Auslande gesucht, mehr Geld oder fremde Waaren herein¬
bringen . Allein beide Schlüsse sind falsch ; denn da fremde Waaren nicht umsonst
weggegeben werden , so muß das Land , welches sie einführt , deren Werth mit seinen
Producken bezahlen . Dies Hervorbringen aber gibt der innern Industrie wenig¬
stens ebenso viel Beschäftigung , als ihr die eigne Verfertigung der ausländischen
Waaren geben würde . Kaufte das Land die fremden Waaren nicht , so würde es
auch Das nicht hervorbringen , womit es die fremden bezahlt , folglich würde seine In¬
dustrie gerade um so viel vermindert . Wendete es aber seine Industrie auf die Hervorbringung ähnlicher Waaren im Lande , so würde auf jeden Fall der Zweig der
Industrie eingehen , der bisher die Quantität Waare verfertigt hat , womit man die
fremden Waaren im Auslande bezahlte . Die Anwendung von Arbeit und Capital
hätte bloß gewechselt, wäre aber durch diesen Wechsel nicht vermehrt worden . Wollte
man annehmen , daß der neue Zweig der Industrie , welcher die ausländischen er¬
setzt, den Werth derselben hervorbringen und also wirklich den Nationalreichthuni
vermehren würde , so ist dieses nicht einleuchtend . Denn weßhalb zog man die
ausländischen Producte den inländischen vor ? Unstreitig , weil die ausländischen
besser oder wohlfeiler waren . In beiden Fällen büßen also die Consumenten ein,
wenn sie durch das Verbot genöthigt werden , schlechtere und theuerere Waaren zu
kaufen als bisher ; es wird dadurch der Begehr abnehmen , und zugleich mit dem¬
selben Gelde eine geringere Quantität gekauft werden . Die Producenten gewinnen
aber auch Nichts , wenn sie bis dahin etwas Andres machten , das ihnen ebenso viel
einbrachte als ihr neues Geschäft , und wenn auch einige unter ihnen sich eine größere
Einnahme geschaffen hätten , so büßen doch die Producenten in Masse ein, weilsdas
neue Product weniger ernährt als das alte , da das Ausland für seinen Warenabsatz
dem Lande mehr abnahm , als für die Bezahlung der inländischen Waaren , welche
sie ersetzen sollen , gebraucht wird . Nimmt man vollends an , daß die Consumkion der ausländischen Waaren durch das Verbot gänzlich aufhört , und auch keine
inländischen an ihre Stelle treten , so wird dadurch offenbar derNarionalreichihum
vermindert . In Ansehung der Ausfuhrverbote findet Dasselbe statt . Betreffen sie
die rohen Producte , so wird dadurch die Erzeugung derselben im Lande vermindert,
folglich anch der Reichthum ; denn die Ausfuhr vermehrt den Absatz. DieProduction übersteigt aber nie den wahrscheinlichen Absatz. Wäre man z. B . in Rußland
überzeugt , daß jährlich eine Million Pferde ins Ausland verkauft würden , so wür¬
den um so viel mehr erzeugt werden . Da aber die Ausführung der Pferde verboten
. Das¬
ist ,so beschränkt sich die Pferdezucht bloß auf den inländischen Verbrauch
selbe findet bei dem Verbote der Ausfuhr andrer rohen Producte statt . Wenn man
die Ausfuhr des Flachses , des Hanfs , der Wolle , der Hadern :c. verbietet , damit
diese Stoffe im Lande zu Linnen , Tuch , Papier verarbeitet werden sollen, so
kommt die dadurch veranlaßte geringere Quantität Fabricat selten dem Werthe
gleich, um den die rohen Producte bei vollkommener Freiheit der Ausfuhr den Werth
jenerFabricate übertreffen haben würden . Nicht einmal der Zweck, daß man die
rohen Producte im Lande bei niedern Preisen erhalten null , um dieFabricakion der¬
selben zu begünstigen , wird erreicht , da die Erzeugung derselben durch das Ausfuhr-
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verbot gelähmt und vermindert wird , und deßhalb die Preise im Lande oft weit hö¬
her steigen, als dieses bei der größer » Produckion für den Absatz inS Ausland gesche¬
hen sei» wsw' e. So war sonsi der Preis der Wolle in Sachsen , wo die Ausfuhr
frei wa --, selten höher als in Preußen , wo sie verboten war , und die Tuchfabriken
in Sachsen gediehen bei der Freiheit der WollauSfuhr besser, als in Preußen bei
deren Verbote . Die Meinung , daß Ein - und Ausfuhrverbote ersprießlich feien,
wird daher bloß durch die beschränkte Einsicht unterhalten , welche emsig auf die
nächsten Wirkungen gerichtet ist, die aber die entfernten Wirkungen und den Zu¬
sammenhang des Ganzen nicht zu fassen vermag.
Eingelegt
nennt nian einTonstuck , welches eigentlich nicht in eineMusik
gehört , sofern es zwischen den Sätzen oder Stucken dieser Musik aufgeführt wird.
Besonders legen Sänger und Sängerinnen in eine Oper , wenn sie in ihrer zu sin¬
genden Partie wenig Gelegenheit finden , sich vortheilhafk zu zeigen, fremde Ton¬
stücke ein. Dann aber sollte doch wenigstens auf einen passenden Ort in der Oper,
auf einen passenden Text und auf ein von dem musikalischen Charakter der Oper
nicht gar zu sehr abstechendes Tonstück sorgfältige Rücksicht genommen werden.
Durch allzu häufiges Einlegen fremder Stücke muß die schönste Musik zu einem
Quodlibet werden.
Einheit
eines Werkes ist die Übereinstimmung seiner Theile , d. h . ihre
wechselseitige Bestimmung durch einander zu einem Ganzen . Sie ist jedem Werke
schöner Kunst unerläßlich , weil es sonst aufhören würde , ein Werk der Kunst zu
sein. Ob aber deßhalb die Ansicht der Baumgartenfchen Schule , daß überhaupt
in Einheit des Mannigfaltigen die Schönheit bestehe, erschöpfend sei, ist eine andre
Frage . Einheit ist das Gesetz der Form ; es wird also darauf ankommen , ob die
Schönheit in der Form beschlossen sei oder nicht. (S . Schön , Schönheit
.)
Don den Einheiten des Drama s. « chaufpiel .
NI.
Einhorn.
Nach
von Zach' s Prüfung der verschiedenen Nachrichten
älterer und neuerer Zeit über das Einhorn , hat man , seit Duffon , dasselbe mit
Unrecht in die Reihe der fabelhaften Thiere verwiesen . Auch in der Gegend des
alten Meroi - findet man ein solches Thier , von der Größe einer Kuh , von dem
Bau einer Gazelle , wovon das Männchen ein langes und gerades Horn auf der
Stirn hat.
Einkommen
, Ertrag
(
Nationalökonomie
). Zm Allgemeinen wird
darunter die Masse von Werthen oder Gütern verstanden , deren Besitz während
eines gewissen Zeitraums erlangt wird . Das Einkommen , das dem einzelnen
Bürger zufließt, heißt Privateinkommen ; dasjenige , das sämmtlichen Bürgern im
Staate zufließt, heißt Nationaleinkommen , und dasjenige , das dem Staate oder
der Nationalgesammtheit zu Theil wird , heißt LälaatSeinkommen . Es gibt drei
Hauptguellen des Einkommens für den einzelnen Bürger wie für die Nation , näm¬
lich 1) Grundeigenthum , das seinem Bürger eine Rente trägt (Landrente ) ; 2) ge¬
sammelter Gütervorrath , welcher Zinsen oder Gewinnst abwirft ( Capiialrente ) ;
und 3) Arbeit , welche Lohn verschafft (Arbeitslohn ). Alles Privat - und National¬
einkommen ist entweder rohes oder reines Einkommen ; unter dem erster » wird die
ganze Masse von Gütern verstanden , welche wahrend eines gewissen Zeitraums in
jemandes Besitz gelangt , unter dem letzter» derjenige Theil dieser Güter , welcher
übrigbleibt , nachdem die zur Unterhaltung der stehenden und umlaufenden Capitale
(s. Stehendes
Capital
, Umlaufendes
Capital ) , vermittelst welcher sie
hervorgebracht sind, crfoderlichen Kosten abgezogen worden ; also die Masse von
Gütern , welche unmittelbar verbraucht oder verzehrt werden kann , ohne daß das
Capital dadurch eine Verminderung erleidet . Der Unterschied zwischen rohem und
reinem Einkommen ist von großer praktischer Wichtigkeit , besonders in der Finanz¬
wirthschaft , deren Hauptforgfalt dahin gerichtet sein muß , daß nicht das Capital
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von der Besteuerung angegriffen , sondern bloß das reine Einkommen der Nation
mit Abgaben belegt werde . (L >. Abgaben .)
X. !äl.
Einkommensteuer
ist die Abgabe , welche in bestimmten Theilen un¬
mittelbar vom Einkommen der einzelnen Staatsbürger
erhoben wird , und zwar der
Regel nach ohne alle Rücksicht auf die ursprünglichen Quellen des Einkommens.
Die berühmteste Abgabe dieser Art war aufPitt 'S Antrag in Großbritannien einge¬
führt worden : 1813 halte sie 111 Mill . Pfd . St . eingebracht , wurde aber 1818
abgeschafft . Es scheint seltsam , daß man erst in spätern Zeiten auf eine Einkom¬
mensteuer gefallen ist, und daß man sie nirgends zur Hauptsteuer gemacht hat , da
sie doch dem Grundsätze aller Besteuerung , welchen man gewöhnlich als den obersten
aufstellt , nämlich der Gleichheit , so sehr zu entsprechen scheint; denn man sollte
denken, daß die Gleichheit in der Besteuerung nicht besser zu erreichen stände , als
wenn Jeder einen gewissen Theil seines Einkommens abgäbe . Aber bei der Aus«
führung ist keine Abgabe so großen Schwierigkeiten unterworfen als diese, denn 1)
die Ausmittelung des Einkommens der Staatsbürger
ist höchst unvollkommen und
mühsam . Wenige Kaufleute , Gewerbtreibende , Pächter ic. führen so genaue
Bücher , daß sie selbst wissen, wa « sie einnehmen ; nur Rentner und Besoldete kön¬
nen gewöhnlich sichere Angaben darüber liefern . 2) Das Einkommen selbst ist
höchst veränderlich , daher muß eine Nachsicht der Steuerrollen wenigstens ein Mal
in jedem Jahre stattfinden . 8 ) Soll der Betrag der Abgabe mit dem Einkommen
steigen , so gibt die Natur der Sache nirgends einen Maßstab dazu an die Hand,
sondern Alles hängt dabei von der bloßen Willkür ab . 4 ) Die Abgabe wird dadurch
höchst ungleich , daß sie vom Einkommen der Staatsbürger , ohne Rücksicht auf die
Verschiedenheit ihres Bedarfs , erhoben wird , natürlich muß sie also den Familien¬
vater , welcher Frau und Kinder zu versorgen hat , härter drücken als den Unverheiratheten , welcher mit jenem zwar ein gleiches Einkommen genießt , aber weit we¬
niger Aüsgaben davon zu bestreiken hat . Indeß ließe sich doch auch denken , daß
man den Ältern , welche unversorgte Kinder ernähren , einen - Nachlaß gewährte.
Wollte man aber die nothwendigen Bedürfnisse zuvor vom Einkommen abziehe»,
so wäre die Anlage der Steuer noch schwieriger , denn wo würde man hier die Schei¬
delinie finden zwischen Nothwendigem und Überflüssigem ? Das Schwierige und
Bedenkliche der Einkommensteuer sucht zu heben : v. Jakob in s. „ Staatsfinanzwissenschast" . (Vgl . Abgaben .)
K . äl.
Einquartierung,
metzln bellio .n , einer von den Gegenständen des öf¬
fentlichen Rechts , dem die neueste Zeit eine ganz veränderte Richtung gegeben hat,
nachdem zuvor, ehe man sich von der Nothwendigkeit überzeugte , daß für gänzlich
umgewandelte Verhältnisse auch neue Grundsätze aufgesucht werden niüßten , viel
gegründete Beschwerden über Unrecht und Überlastung entstanden waren . Das
ältere StaatSrecht nahm den Satz an , daß es zur Schuldigkeit der Unterthanen
gehöre , den im Solde des Landesherr » stehenden Kriegsleuten auf Märschen und
in Winterquartieren Dach und Fach zu geben. In Frankreich wurde darüber unter
Ludwig XI I. ( 1514 ) eine umfassende Verordnung erlassen , aber diese Verbindlich¬
keit der Staatsbürger
durch das Gesetz vom 8 . Juli 1191 in Ansehung der stehen¬
den Besatzungen ganz aufgehoben , in Ansehung der auf dem Marsche befindlichen
Truppen hingegen auf die bloße Wohnung , Feuer und Licht beschränkt, und dabei
die vorherigen zahlreichen Einquartierungsfreiheiten
des Adels und andrer Classen
abgeschafft . In Deutschland wurden diese Verhältnisse durch die doppelte Staats¬
hoheit des Kaisers und Reichs und der Landesherren , sowie durch die besondern
Pflichten der Reichsstädte gegen den Kaiser , schon ehedem verwickelter , vorzüglich
aber als Wallenstein im dreißigjährigen Kriege schon das « ystem der Requisitionen
anfing , wodurch er sein Heer nicht nur auf Kosten der feindlichen Länder , sondern
auch auf Kosten der Verbündeten seines Herrn , des Kaisers , verpflegte . Die Be-
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schwerden darüber hatten ;nr Folge , daß in Friedensschlüssen (Präger Friede von
1635 , Art . 68 ; westfäl . Friede , Art . 8 , § . 2 ) »nd Reichsgesctzen (Reichssabschied von 1641 , §. 20 — 28 ; Wahlcapitul . von 1658 , Alt . 4 , § . 9) gegen der¬
gleichen Belastungen der reichsständisihen Länder Vorsorge getroffen wurde . Die
Zeit des dreißigjähr . Kriegs macht auch in der Literatur des Einquartierungswesens
den ersten Abschnitt aus ; den zweiten macht der siebenjährige Krieg ; aber bei weitem wichtiger wurde dieser Gegenstand , als in Folge der Coalitionen gegen das revolutionnaire Frankreich französische Heere nach und nach alle deutsche Länder über -,
schwemmten , und von ihnen , in feindlichen wie in verbündeten Staaten , ihren
vollständigen Unterhalt und in der Regel noch etwas mehr verlangten . Man
hatte sich daran gewöhnt , die Einquartierung , welche nach den ältern Rechten nur
in dem Hergeben der Wohnung und Theilnabme der Gemeinen an Licht und Feue¬
rung des Wirlhs bestand , als eine auf den Wohnhäusern ruhende Reallast anzu¬
sehen, und blieb diesem Grundsätze auch treu , als zu jenen einfachen Leistungen noch
die kostbare Verpflegung fremder Krieger hinzukam , unter welchen Vornehme und
Geringe an Begehrlichkeit wetteiferten . Von der ältern Einquartierung war ein
großer Theil der Staatsbürger
vermöge ihres Standes und besonderer Privilegien
frei , und über dieselbe manche Verträge geschloffen worden , welche nunmehr eine
gan ? andre Bedeutung erhielten , als die Parteien eigentlich beabsichtigt hatten.
Die Verhältnisse zwischen Pachtern und Verpachtern zeigten in dieser Beziehung
mannigfaltige Schwierigkeiten . S . G . M . Weber : „ Über die Verkheilung der
Krieassckäden " ( 1198 ) ; Hahfeld ' S „ Prüfung der Grundsätze über die Peräquation
der Kriegslasten " ( 1801 ) ; Feierlein ' S „ Beiträge zu einer künftigen wissenschaft¬
liche» Bearbeitung des KriegSeinquartierungSwescns :c." ( 1801 ) ; Schmid : „ Ober
Vertheilung der Kriegsschädcn und der Einquartierung insbesondere " ( 1808 ). Am
einfachsten gelangt man wol zu dem Resultate , worüber das gesunde RechkSgefühl
von vorn herein nicht ungewiß ist , wenn man von der unleugbaren Verbindlich¬
keit des Staats ausgeht , jedem Einzelnen Schutz gegen alle Beschädigungen von
Außen zu gewähren , zu dein Ende alle Kräfte des Staats daran zu sitzen, und
ihm dann , wenn von der Verfolgung dieser Ansprüche an den Feind abgestanden
wwd , den Schaden selbst zu ersetzen. Dies umfaßt auch alle zufällige feindliche
Beschädigungen , welche der Beschädigte sich nur nicht durch eigne schuld zugezo¬
gen hat . Die unmittelbare Aufnahme und Verpflegung der Krieger trifft dann
einen Zeden , welcher, gleichviel ob als Eigenthümer oder als Miether , den erfoderlichen Raum inne hat ; sieniuß nachdem Gesetze der Gleichheit , im Verhältniß
zu deni Vermögen der Bürger vertheilt werden , und dabei keine Befreiung stattfin¬
den , welche nicht schlechterdings nothwendig für den öffentlichen Dienst ist. Aber
die Gerechtigkeit fodert , daß diese Leistungen , welche doch ihrer Natur nach in
ihrer ersten AuStheilung einen Theil der Bürger mehr als den andern belasten,
durch allgemeine Auflagen wieder vergütet und ausgeglichen werden , und diese all¬
gemeinen Auflagen können ohne Ungerechtigkeit nach keinem andern Maßstabe als
dem einer reinen Vermögenssteuer ausgeschrieben werden . Eine Sammlung von
Verordnungen und literarischen Nachrichten über Einquartierungen lieferte Grattenauer in seinem „Reperwrium aller , die Kriegslasten , Kriegsschäden und KriegSeinquartierungen betreffenden Gesetze" ( 1810 — 11 ).
31.
Einspritzungen
Znjectionen
(
), sind theils in der Chirurgie , theils in
der Anatomie gewöhnlich . Zn der Chirurgie werden nämlich , vermittelst einer
kleinen spritze , in natürliche oder durch Krankheit entstandene Hohlen und Canäle,
theils um da befindliche schädliche Stoffe fortzuschaffen , theils um Medicamcnte an
die krankhafte Stelle selbst zu bringen und verschiedene Heilzwecke zu erreichen,
Flüssigkeiten , die nach Maßgabe dieser Zwecke verschieden sind , hineingebracht.
Wunden und Geschwüre sucht man dadurch zu reinigen , wenn sie sich weit unter
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der Haut hin verbreiten , 'oder auch zu reizen , zu verbessern u . s. w . , und schon
Cato , der Censor , soll sie bei Fistelgänqcn
in Anwendung
gezogen haben . Bei
Krankheiten
der Nase und der Höhlen , die mit derselben in Verbindung
stehen , bei
solchen , welche ihren Sitz im Halse haben , bei den Krankkeiten
der -Ohren , der
Harnblase
und Urethra , des Uterus und der Vagina , zur Radicaleur
des Wasser¬
bruchs , werden die Einspritzungen
sehr häufig in Gebrauch gezogen , und leinen oft
großen Nutzen . Zur Entfernung
des Eiters , der Gauche , des Bluts , oder auch
fremder , von Außen eingedrungener
Körper schickt sich reines , laues Wasser am
besten , und reicht vollkommen aus . Außerdem werden bald atstringirende
Mittel,
um übermäßige
Absonderungen
zu beschränken , bald reizende , um Entzündung,
z. B . bei dem Wasserbruch , zu erregen , oder auch um die Absonderung
zu vermeh¬
ren und zu verbessern , bald berukfigende , um Schmerzen
und andre Zufälle zu mä¬
ßigen , der wässerigen Flüssigkeit hinzugefügt . Bei Lähmungen
und andern Krank¬
heiten der Speiseröhre , welche das schlingen
verhindern
und den Hungertod
her¬
beiführen , hat man nahrhafte Flüssigkeiten
in den Magen gespritzt . Endlich hat
man in verzweifelten Fällen sogar Blut von Thieren oder andern Menschen in die
Adern gespritzt , was Transfusion
genannt wird . Ja auch Medicamente
hat man
aufdemselben
Wege unmittelbar
in das Blut gebracht , z. B . den Brechweinstein,
um Erbrechen zu erregen , wenn ein fremder Körper so fest in der Speiseröhre
steckt,
daß er das Schlingen
verhindert , und doch weder vor - noch rückwärts bewegt wer¬
den kann . Nach Maßgabe
des Ortes , wo die Einspritzung
gemacht werden soll,
muß die Mündung
der Spritze sich bald an einer längern , bald kürzern , bald gera¬
den , bald gebogenen Röhre besinten . Die Größe der Injektionsspritze
aber richtet
sich nach der Menge der Flüssigkeit , die man einspritzen , und nach der Kraft , die
man dabei anwenden will . An Leichen spritzt man verschiedene gefärbte , in der
Wärme
flüssige , in der Kalte gerinnende Flüssigkeiten
in die Gefäße , um auch die
kleinern sichtbar und dadurch es möglich zu machen , daß sie gehörig präparirt
wer¬
den können . Namentlich
findet dies in Hinsicht auf die Arterien , Venen und lym¬
phatischen Gefäße statt . Die anatomische Kunst hat es hierin so weil gebracht,
daß auch selbst sehr kleine Ästchen dem Auge sichtbar werden.
Eis,
jede gefrorene Flüssigkeit ; im engern Verstände
der Physik : gefrore¬
nes , d. h . bei einem Kältegrade , der Eis - oder Gefrierpunkt
heißt , in einen festen
Körper verwandeltes Wasser . Wenn der zum Gefrieren
des Wassers nöthige Kälte¬
grad nicht ferner statt hat , so hört auch der feste Zustand des Wassers
auf , und
es fängt an , wieder in den flüssigen überzugehen , welches man das Aufihauen
nennt . Man sieht also , daß Eis weiter Nichts als ein seines Wärmestoffes
zum
Theil beraubtes Wasser ist. Das Gefrieren
des Wassers ist eine so auffallende Er¬
scheinung , daß die größten Naturforscher
es der Mühe werth achteten , Untersu¬
chungen darüber anzustellen . Beobachtet
nian dasselbe in einem mit Wasser ge¬
füllten Glase , welches der Frosikälte ausgesetzt wird , so bemerkt man zuerst auf der,
der kalten Luft ausgesetzten Oberfläche des Wassers ein ungemein dünnes und sei¬
nes Eisblättchen . Bald sieht man seine Eisfäden entstehen , die wie Strahlen
aus
den Seitenwänden
des Gefäßes hervorzuschießcn
scheinen , und mit ihnen selten
rechte , sondern fast immer spitze und stumpfe Winkel machen . Aus diesen Strah¬
len scheinen immer wieder neue zu schießen , bis die ganze Oberfläche des Wassers
mit einer einzigen Eisdecke belegt ist. Während
der Zeit steigen , wie beim Sieden,
eine Menge Lufibläschen
nach oben , die beim langsamen Gefrieren
aus dem Was¬
ser fortgehen , bei plötzlichem aber mit eingefrieren
und durch ihre Ausdehnurg
bis¬
weilen Risse im Eise verursachen, . Obgleich
sonst die Kälte zusammenzieht , so
nimmt doch das Eis einen großer « Raum ein als das Wasser , ist daher specifisch
leichter und schwimmt auf demselben . Es ist ein Irrthum
, wenn Manchk glau¬
ben , daß das sogenannte Grundeis
auf dem Grunde
der Flüsse entstehe md erst
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nachher oben schwimme ; kenn der Grund des Gefrieren -? liegt immer in dem Kälkerwerden der äußern Lust . Eine allgemein bekannte Erscheinung ist es , daß still¬
stehende Gewässer eher gefrieren als fließende. Doch scheint eine vollkommene Ruhe
dem Gefrieren auch nicht günstig zu sein ; denn man hat die Erfahrung , daß ganz
ruhig stehendes Wasser noch nicht gefror , als feine Erkältung bereits tief unter dem
Eispunkte war ; eine kleine Erschütterung war hinreichend , das Wasser sogleich in
Eis zu verwandeln . Meerwasser und überhaupt alles Salzwasser gefriert schwe¬
rer , weil das Salz und andre Beimischungen den Wärmcstoff länger an sich halten.
Auch sondert sich beim Gefrieren das Salz ab und sinkt zu Boden , sodaß das Eis aus
Meerwasser ein reines , trinkbares Wasser liefert . Dennoch bringen die -Lalze an
sich eine größere Kälte hervor , und durch Hülfe derselben kann man dem Wasser
einen Grad von Kälte geben , der den des Eispunkts übersteigt , und wobei das
Wasser dennoch flüssig bleibt . Hierzu sind die meisten Salze , insonderheit aber
Salpeter , Salmiak rind Küchensalz geschickt; durch sie kann man im Sommer,
oder über einem Feuer , eine Kälte hervorbringen , durch welche das Wasser gefriert,
und man erhält künstliches Eis , wenn man reines Wasser in schicklichen Gefäßen
solchen erkältenden Mischungen ausseht . Heftigere Kälte gibt dein Eise größere
Härte und Festigkeit , und man kann das Eis der Polarländer kaum mit dem Ham¬
mer zerschlagen . Im strengen Winter 17 -10 baute man zu Petersburg aus dem
Eise der Newa ei» HauS , welches 52 ; Fuß lang , 101 Fuß breit und 20 Fuß hoch
war , ohne daß durch die Last des Daches , welches gleichfalls aus Eis bestand , das
Unterste des Gebäudes im mindest «» wäre verletzt worden . Die Eisstücken wurden
nach Erfodermß ausgehauen , verziert und nach den Regeln der Baukunst anemandergesetzt. Vor dem Hause standen 6 Kanonen von Eis , die auf der Drehbank ge¬
macht waren , mit ihren Lavetten und Rädern , ebenfalls von Eis , und 2 Mörser,
die ebenso, wie die gegossenen , gearbeitet waren . Die Kanonen hatten die Größe
der Sechspfünder , welche gewöhnlich mit 3 Pfund Pulver geladen werden ; nian
lud sie aber nur mir 1 Pfund und brachte eine Kugel von gestopftem Hans , bis¬
weilen auch eine eiserne hinein . Die Kugel durchbohrte , in einer Entfernung von
00 Schritten , ein Bret von 2 Zoll Dicke . Das Eis der Kanonen konnte nicht viel
über 3 — 4 Zoll dick sein, und dennoch widerstand es der Gewalt der Explosion.
S . Mairan 's „ Abhandl . v. d. Eise" (a. d. Franz . , 1752 ).
E i S ( künstliches) . Schon die Griechen und Römer bedienten sich verschie¬
dener Mittel , Schnee und Eis zu erhalten , um ihre Getränke abzukühlen ; doch
hallen sie es in dieser Kunst nicht dahin gebracht , wohin man in unsern Tagen ge¬
langt ist. Jetzt kennt man die Mittel , künstliche Kalte hervorzubringen , besser.
Gründe der Physik lehren , was die Erfahrung bestätigt, daß bei der Vcrdünstung
irgend einer Flüssigkeit Kälte entsteht . Mit Vitrioläther , und noch besser mit Salpeterather , kann man auf diese Weise mitten im Sommer und bei den heißesten
Tagen künstliches Eis hervorbringen . Auf der Ausdünstung beruht auch das in
Ostindien , zu Ealcukta und a. O . übliche Verfahren , Eis zu machen . In den
Ebenen dortiger Gegenden kennt man Schnee und Frost gar nicht ; um aber bei der
Hitze des sommers ein Kühlungsmittel zu haben , holt man im Winter Schnee
und Eis von hohen Bergen und wirst davon etwas in kleine irdene , unglasurte
Pfannen , die beiSonnenuntergang
mit Wasser gefüllt werde ». Die Pfannen stellt
man in 2 Fuß riefe , mit trockenem Stroh bestreute Gruben , und läßt sodann
der Ausdünstung ihren Lauf . Bei Heller Witterung wird durch diese Ausdünstung
dem zurückgebliebenen Wasser so viel Wärmestoff entzogen , daß dasselbe mit Hülse
des darin schwimmenden Schnees völlig zu Eis wird , welches sodann vor Sonnen¬
aufgang in tiefe Gruben gebracht und für den Sommer aufbewahrt wird . Um die
Mitte des 10 . Jahrh , kam in Italien die Gewohnheit auf , das Getränk durch Sal¬
peter abzukühlen . Späterhin kam man auf den Gedanken , die Kälte des Schnees

464

Eisen

und Eises durch Beimischung von Salpeter zu vermehren . Nach und nach trieb
nian die Bereitung des künstlichen Eises immer weiter , und was anfangs nur ein
Versuch war , wurde ein Gegenstand des Luxus . Im Anfange des 17 . Jahrh,
brachte man schon Trinkbecher aus Eis , und in Eis eingefrorenes Obst auf die Ta¬
feln ; bald nachher fingen die Franzosen an , allerlei wohlschmeckende Pflanzensäfte gefrieren zu lassen und sie zum Nachtisch aufzusetzen. Seit der Mitte des
18 . Jahrh , folgen die Deutschen diesem Beispiel . Über die Versuche , künstliche
Külte durch Verdunstung zu erzeugen , welche neuerlich von Leslie noch weiter ge¬
trieben worden sind , s. m . d. „Neue Journal für Chemie und Physik " (2 . Bd .,
S . 209 ) . Die Erkältung bei der Auflösung krystall . Salze , von denen hier nur
der Salpeter angeführt ist, hat untersucht Lowitz; vgl . Crews „ Chemische Anna¬
len " ( 1796 , Bd . 1, S . 529 ).
Eisen . Dieses nützlichste unter allen Metallen verbindet sich mit der Kohle
in mehrfachen Verhältnissen . Ganz reines Eisen beißt Stabeisen
, auch wol
schlechtweg Eisen . Wenn dieses mit so viel Kohle verbunden ist, daß es nach dem
Glühen und plötzlichen Ablöschen in kaltem Wasser eine bedeutend größere Härte er¬
hält , als es vorher hatte , so wird es Stahl
genannt . Nimmt der Kohlengehalt
so zu, daß die Dehnbarkeit des Metalles ganz , und die Geschmeidigkeit auch ganz
oder fast ganz verloren geht , so heißt es Roheisen
oder Gußeisen . Don die¬
sem unterscheidet nian wesentlich wieder das graue und das weiße Roheisen,
welche beide zwar gleich viel Kohle enthalten können , aber in einem sehr verschiede¬
nen Zustande der Verbindung . Die Farbe des Stabeisens ist lichtgrau mit vollkom¬
men metallischem Glanz ; die Farbe des Stahls ist graulichweiß ins Weiße über¬
gehend ; das weiße Roheisen hat eine silberweiße , mit einem außerordentlich starken
Mctallglanz verbundene Farbe , die sich mit vielen Abstufungen ins Lichtgraue zieht.
Das graue Roheisen hat bei einem starken Metallglanze eine schwarzgraue Farbe,
die sich ins Lichtgraue verliert . Die Textur des Stabeisens ist zackig oder hackig, die
des Stahls ist höchst feinkörnig , die des grauen Roheisens ausgezeichnet körnig , die
des weißen strahligblütterig . Die Härte des « tabeisens ist sehr groß , indeß außer¬
ordentlich verschieden ; der Stahl ist härter und wird durch schnelles Ablöschen in
kaltem Wasser nach vorhergegangener Glühung (das sogen. Härten ) noch härter;
das weiße Roheisen ist sehr hart , und diese Härte vermehrt sich durch Ablöschen im
Wasser ; das graue Roheisen ist sehr weich. Die Festigkeit des Eisens äußert sich
durch Zähigkeit , Geschmeidigkeit , Biegsamkeit (Elasticität ) . Der Magnetismus
wird dem Eisen durch Stoßen , Hämmern , Reibung , durch elektrische Schläge und
durch langes ruhigesStehen mitgetheilt . In der Temperatur läuft das Eisen mit
gelben , carmoisinrothen ^ violetten und dunkelblauen Farben an ; im weißglühen¬
den Zustande läßt es sich schweißen , d. h. Stücke von Stabeisen oder Ltahl
lassen sich mit einander , oder Stabeisen mit Stahl verbinden . Die Oxydations¬
stufen desEisenö sind noch nicht alle bekannt : zu den Oxvden gehören der Glühspan,
Hammerschlag oder «Lchmicdesinter , die Hammerschlacken und Frischschlacken, der
sogenannte Eisensafran ic. Das Eisen verbindet sich mit der Kohle (hierher der
Graphit oder Gaarschaum ) , niit dem Schwefel ( wodurch Rothbruch entsteht), mit
dem Phosphor ( wodurch Kaltbruch entsteht ) , auch ist dasselbe und seine Kalke in
den mchrsten Säuren auflöslich ; die bekannteste Verbindung mit einer Säure ist
die mit Schwefelsäure , welche den sogenannten Eisenvitriol bildet . Von den Er¬
den und Alkalien wird das Eisen nur auf dem trockenen Wege angegriffen;
das Vergolden , Versilbern , Löthen , Verzinnen und Verzinken des Eisens bewei¬
sen die VerbindungSsähigkeit desselben mit andern Metallen . — Die Schacht¬
öfen, in denen durch einen starken Erzschatz und durcb beständiges Entfernen
der Schlacke , zur Beförderung der Einwirkung der Gebläseluft auf das ausge¬
brachte Eisen , ein Gemenge von Roheisen , Stahl und Stabeisen erzeugt wird.
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genannt , weil sich das ausgebrachte Eisen
oder Wolfsöfen
werden Stückösen
in einem Stück auf dem Herde ansammelt und dann durch die Dorwand des Ofens
auSgebrochen wird ; auch die in Schweden und Norwegen angewendeten Blased fe n gehören hierher . Die Herde , in denen jener Proceß mit einer etwas größern
Vollkommenheit verrichtet wird , weil der Fortgang der Schmelzung durch richtige
, ca, Luppenfeuer
Manipulation unterstützt werden kann , heißen Rcnnseucr
Feuer , weil die Erze Angeschmolzen oder eingerennt werden , oderweil
talonische
sich das erhaltene Eisen zu einer Masse (Luppe ) ansammeln soll. Die Schachtöfen,
in denen die Eisenerze mit geschlossener Brust verschmolzen werden , heißen Blauge-,
öfen , und die Ofen , welche mit offener Brust arbeiten , werden Hoheöfen
nannt . Es findet also nur beim Betriebe der Stücköfen und der Luppenfeuer eine
Gewinnung des StabcisenS oder des Stahls unmittelbar aus den Eisenerzen statt,
und auch das Ausbringen ist nicht allein mit wenigen ökonomischen Vortheile » ver -,
bunden , sondern auch sehr wenig zuverlässig , weil das Product ein Gemengevon Ei:
sen in den verschiedenartigsten Zuständen seiner Verbindung mit Kohle ist, und daher
noch einer folgenden Bearbeitung unterworfen werden muß , um ein gleichartiges Pro -,
duct , Stabeisen oder Stahl , darzustellen . Bei der vollkommener » ZugutemachungSMethode der Eisenerze , sowol in Blauöfen als in Hoheöfen , wird immer nur Roheisen
erhalten , sodaß sich unmittelbar aus den Erzen weder reinesStabeisen , noch reiner
Stahl mit Vortheil gewinnen lassen. Der Darstellungsproceß des Ldtabeisens und
des Stahls aus den Eisenerzen zerfällt also in 2 Hauptabtheilungen , nämlich in die
Erzeugung des Roheisens und in die weitere Bearbeitung desselben zu Stabeisen
und Stahl . Weil nämlich das reine Roheisen eine Verbindung des Eisens mit Kohle
ist, so liegt dem Derfrischen desselben die Absicht zum Grunde , alle Kohle oder einen
Theil derselbe» zu entfernen , je nachdem Lkabeisen oder Stahl dargestellt werden
sollen. Die Frisch arbeit selbst verrichtet man in den mchrsten Ländern noch in
Herden , in denen das Roheisen zwischen Koblen umgeschmolzen und demWinde in
halbflüssigem Zustande dargeboten wird . Man hat sehr viele verschiedene FrischMethoden in Herden , von denen die deutsche Frisch -, oder die K och schmiede
mit ihren Varietäten : der Dut - oder Klumpschmiede , der Frischschmiede , derSuluschmiede, derHalbwallonenschmiede undderAnlausschmiede , dievorzüglichste ist, und
von denen die übrigen , die Wallonenschmiede , die Löschfeuerschmiede, die steirische
Einmalschmelzerei , die Singen ' sche Einmalschmelzerei , die Gemundschmiede , die
Bratsrischschmiede , die Brockenfrischschmiede , dieBrechschmiede , dieWeich -, und
Hart -.Zerrennfrischschmiede , mehr oder minder verschieden sind. Ein etwas andres
Verfahre » findet bei der Stabeisenfrischarbeik , ein etwas andres bei der Ltahlfrisch -,
genannt hat , um den so
arbeit statt , welche letztere man den Rohstahlproceß
erzeugten Stahl , oder den Rohstahl , von dem Ldkahl zu unterscheiden , der durch un¬
mittelbare Verbindung oder durch Tementiren des « tabeisenS mit Kohle erhalten,
und welcher daher auch Cemenkstahl genannt wird . I " England und an mehren
a . O . wird die Frischarbeir aber nicht mehr in Herden , sondern in Flammenöfen
durch den sogen. Puddlingproceßvorgenommen . Die gewonnenen Frischflücken wer¬
den entweder unter schweren Waffcrhämmern oder umerWalzwerken zusammenge¬
, in welchem Zustande
preßt . und erhalten dadurch diebestimmteGestaltvonSkäben
oder Hammerwerke
sie erst verkäufliche Waare sind. Die Wasserhämmer
müssen ihre Gerüste haben , in denen sie unverrückbar liegen , damit die Hammer¬
bahn immer dieselben Stellen der Amboßbabn trifft , worauf das auszuschmiedende
gefrischte Eisen ruht und hin - und hergewendet wird . Nach dem Punkte , wo die
Hämmer angegriffen und durch die bewegende Kraft in die Höhe gehoben werden,
unterscheidet man Schwanzhämmer (doppelarmige Hämmer ) undAufwerfhämmer
(einarmige Hämmer ) . Die Hammerhelme sind in der Büchse befestigt, und schlagen
entweder unten gegen einen elastischen Prcllklotz oder oben gegen den Reitel , um
30
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nach erfolgtem Hub mit desto größerer Gewalt zurückzufallen . Bei den sehr schwer
ren Stirn hämmern , die ganz vorn am Kopfe des Hammers gehoben werden , richtet
man bloß durch die Gewalt des Hammer ? aus , was man bei leichten Hämmern
durch Prellvorrichtungen bewirken will . Bei den Walzwerken
ist die dem Eisen
zuzutheilende Form in den Walzen eingedreht , und das gefrischte Eisen wird beim
folgenden Durchlässen immer in die nächst kleinere Furche gebracht . Die Walzen lie¬
gen mit den angedrebten Zapfen in ihren Gerüsten auflagern , und werden entweder
durch Keile oder besser durch Schrauben gegen einander festgehalten . Die Verarbei¬
tung deS Stabeisens zu feinern Zisensorten geschieht entweder unter leichten und
schnellgchcnden Hämmern (Reckhämmern
, Bandhämmern
, Zainhämmern ) , oder unter Walz - und Wchneidewerken
. Letztere bestehen aus stäh¬
lernen Scheiben von größer », und geringerm Durchmesser , welche auf einer eisernen
Are so nebeneinandergereihet sind, daß die größern und die kleinern Scheiben mit
einander abwechseln, ohne daß sie im geringsten ausweichen oder sich verschieben
können . Auf einer zweiten Axe findet dieselbe Anordnung statt , und zwar so, daß die
größern Scheiben genau in die durch die kleinern Scheiben der ersten Anordnung ge¬
bildeten Zwischenräume greifen , und umgekehrt . Das Stabeisen wird ferner auch
zu Blech und Draht
( s. d.) verarbeitet . — Der Rohstahl ist, wenn er aus dem
Herde gekommen und das Luppcnstück (Schrei genannt ) auögeschmiedet worden ist,
noch sehr ungleichartig , und muß daher verfeinert oder raffinirt werden , welches da¬
durch geschieht, daß mehre dünn ausgereckte (gepletkete) Rohstahlstücke übereinandergelegt , in eine Zange gepackt und sorgfältig , ohne Anströmen von Wind , erhitzt und
unter dem Hammer zusammengeschweißt werden . Eine andre Art von Stahl , der
Brennstahl
, Blasenstahl
oder Cementsiahl
, wird aus vorzüglich gutem
Stabeisen bereitet , welches in vollkommen verschlossenen thöncrnen Gefäßen oder
Kasten zwischen Kohlenstaub in starker Hitze geglüht wird . Auch dieser Stab ! muß
wie der Rohstahl durch Raffiniern verfeinert werden . Der vollkommenste Luahl
wird durch llmschmelzen des RohstahlS oder des EementstahlS erhalten . Gewöhnlich
wird aber nur der letztere zur Darstellung des Gußstahls angewendet . Die Schmel¬
zung geschieht in gewöhnlichen Tiegelöfen mit CoakS und bei einem sehr heftigen
Zuge ; die Tiegel müssen dobcr außerordentlich feuerbeständig sein, aber auch nicht
springen und reißen . Als Decke, um den Tiegel fest zu verschließen , dient gewöhn¬
liches reines Fensterglas , welches zerstoßen wird . Die geschmolzene Masse wird in
eiserne Formen auSgegossen und dann sorgfältig , mit Vermeidung eines starken Luft¬
zutrittes , auSgeschmiedet . — Das Roheisen wird , wenn es nicht ve,frischt wird , ent¬
weder unmittelbar aus den Hohenöfen oder, nachdem es durch eine neue Umschmelzung flüssig gemacht worden ist, in bestimmte Formen geleitet und zur Darstellung
von eisernen Gußwaaren oder Gußwerk angewendet . Das Umschmelzen des Roh¬
eisens zur Gießerei geschieht entweder in Tiegeln , oder in Flammöfen , oder in Schacht¬
öfen. Die Tiegel stehen gewöhnlich auf dem Rost eines WindofcnS , und nach erfolg¬
ten, Schmelzen werden sie mit Zangen herausgenommen , und das flüssige Roheisen
in die Form gegossen. Der Flammöfen
s ( . d.) bedient man sich, um viel Eilen zu
großen Gußstücken zu erhalten , oder wenn man rohe Steinkohlen vortheilhafrer als
verkohlte anwenden kann . Die Ofen müssen einen sehr starken Zug haben , und er¬
halten einen aus nichrzu magerm Sand geschlagenen Herd , derenrweder in der Mitte
vertieft ist, damit sich das flüssige Eisen dort ansammeln und ausgeschöpft oder ab¬
gestochen werden könne ; oder welcher von der Feuerbi ücke ab bis zu dem dem Feuer¬
raum entgegengesetzten Ende deS Ofens gegen den Horizont geneigt ist, damit das
geschmolzene Roheisen längs dein Herde herunterfließen und sich in dem Sumpf an¬
sammeln könne , aus welchem es ebenfalls ausgeschöpft oder abgestochen werden kann.
Die Schachtöfen zum Umschmelzen des Roheisens haben , wen » das Brennmaterial,
mit welchem das Roheisen geschichtet wird , aus CoakS besteht , eine Höhe von 5 — 6
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Fuß , und wenn man Holzkohlen gebraucht , eine Höhe von 10 — 20 F .
Diese Ofen
sind gewöhnlich von eisernen Platten eingefaßt , und haben eine oder
mehreÖffnungen
für die Form zur Einführung der Gebläseluft und eine andre zum Abstich des
Eisens.
Die Ofen hängen entweder frei und lassen sich um ihre Are drehen , sodaß
das ge¬
schmolzene Eisen aus der Gichköffnung auSgegossen wird (S turzöfen ) , in wel¬
chem Falle auch die Abstichöffnung nicht nöthig ist; oder sie stehen auf einem
festen
Fundamente ( Cupolöfen ) , welche letztere Einrichtung vorzüglicher ist. — Die
Formen , in zvelche das flüssige Eisen geleitet werten soll, sind nur in
wenigen
Fällen (bei dem sogen. Schalenguß ) aus gegossenem Eistn angefertigt ; fast
immer
werde » sie entweder aus magerm Sand oder aus Lehm gebildet . Zur
Darstellung
der Formen bedient man sich hölzerner oder metallener Modelle ,
welche die Gestalt
des zu gießenden Körpers besitzen und in der Formmosse abgedrückt
werden , weshalb
sie mit der nöthigen Verjüngung zum Ausheben aus der Form
versehen sein müssen,
um diese nicht zu verletzen. Zn andern Fällen müssen sie nach
verschiedenen Rich¬
tungen theilbar sein, um sie stückweise einfoimen , zusammensetzen und wieder
auSeinandcrnehmen zu können . Zuweilen hilft man sich mit Kernen von Formmasse,
welche in die fertigen Formen gesetzt werden , um den Raum , den das flüssige
Eisen
einnehmen soll, zu begrenzen . Zn andern Fällen wird dieForni des darzustellenden
Körpers ohne Modell aus freier Hand oder auf der Drehbank gebildet . Bei
sehr
künstlichen Sachen , die eine zu kostbare Modellarbeit erfodern würden , pflegt man
die darzustellenden Körper aus Wachsformen zu bilden , diese mit der
Formmasse zu
überziehen und dann das Wachs auözuschmelzen, obgleich diese Art der Formerei
eigentlich ein Gegenstand der Sratuengießer ist. Die Formmasse wird durch die
höl¬
zernen oder eisernen Formkasten zusammengehalten , und nach Maßgabe deü
erfoderliche» Modells hat man 2 -, 3 - und mehrtheilige Kasten . Das Eisen wird
in, die
Formen vermittelst des Eingusses geleitet, auch müssen in den meisten Fällen
Öff¬
nungen zum Abführen der sich entwickelnden Dämpfe und Lufkarten angebracht
sein,
welche mit der Form in Verbindung stehen. Die aus fettem Sand und die aus
Lehm
angefertigten Formen müssen vor dem Abgüsse getrocknet und mehr oder weniger
stark gebrannt sein. Zur Vollendung der Guswaarcn gehört endlich das
Putzen,
Schleifen , Ausbohren , Abdrehen ; in
einigenFällendasUberziehenmiteinemLack,
und in einigen das Emailliren . — Das biegsame , kalt und warm
hämmerbare
Gußeisen , ist eine Erfindung des Oberlieut . Fischer in Echaffhauftn . —
S.
Karsten ' s „ Handbuch der Eisenhüttenkunde " .
II.
Eisenbahnen
(lini >-iai !-ie>a,i ) , deren Zdee schon den Ricgelbahncn bei
den in den deutschen Bergwerken eingeführten Hundegestängen zum
Grunde lag,
wurden zuerst von den Engländern zur Erleichterung des schweren Fuhrwerks
ange¬
wendet . Schon gegen dieMitte des vorigen Zahrh . hatten sie hölzerne Roll oder
Riegelwege (>sil -ro !>,l) von den Steinkohlengruben
zu dem nächste» Seehafen an¬
gelegt ; seit 1710 belegte man die hölzernen Riegel mit Platten oder Schienen
von
Gußeisen , aufweichen die Räder , wie vorher , ä cbeval liefen ; endlich baute
man
diese Rollwege ganz von Eisen , indem man die eisernen Schienen aus
steinernen
kubischen Blöcken , welche von 3 zu 3 Fuß in dem Boden eingegraben wurden ,
be¬
festigte . Zugleich vertheilte man die Ladungen , statt der ehemaligen großen
Wa¬
gen , auf mehre aneinandergehängte kleinere Wagen . Diese
Eisenbahnen findet
man jetzt zweckmäßiger und wohlfeiler als schiffbare Canäle ; doch gibt
man den
Plaktenschienen (lie >,n -re>.iel <i oder platk -railevsvs . auch oelpe-r .lifiv -ies genannt)
vor den eigentlichen Riegelwegen oder I'.iil ro .ielz in England den Vorzug .
Man
rechnet dieKosten einer einfach gelegten , flachen Eisenbobn (lian >- ,o -!,i)
aufstacheln
Lande für jede englische Meile auf ungefähr 1100 Pf . St . Die
Unterbaltungskosten werden zu 4- Proc . des Anlagecapitals berechnet . Auf einer
engl . Eisenbahn
zieht 1 Pferd soviel alü8gleich starke Pferde aufeiner gewöhnlichen
Chaussee . Es
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rieht nämlich ein gutes Pferd täglich 8 Stunden 60 Ctnr . bei trockener , 80 Ctnr.
bei nasser Witterung . Vor Kurzem ward zwischen Manchester und Liverpool eine
Eisenbahn angelegt . Der Waarenverkehr zwischen beiden Städten beträgt 100»
Tonnen täglich, wovon jede, aufCanälen verführt , 15 Schilling an Versendung
kostet, wäbrend sie auf der Eisenbahn nur 5 «Achill, kostet. Dorr werden zur Ver¬
sendung 36 Stunden , hier nur 5 St . Zeit gebraucht . Die engl . Eisenbabnen -Compagnie hatte 1825 ein Actien - Capital von 6^ Mist . Pf . St . — Im Aug . 1825
nabm der Bau einer Holz - und Eisenbahn zwischen Budweiö und Mautkhausen
(16 -s Meile ) , wozu der Kaiser von Östreich dem Pros . Franz Amon Ritter von
Gerstner ein Privilegium auf 50 I . verliehen hat , seinen Anfang . Auf dieser
zieht 1 Pferd 380 wiener Cmr . bergab und 113 Ctnr . bergauf . — Der k. bairische
Oberbergrath , Ios . v. Baader , hat die in England eingeführte Art der Eisenbahnen
verbessert . S . dessen „ Neues System der fortschaff . Mechanik " (Münck . 1822,
.)
M. K „ Fol .) . Dgl . „HeSperuS " , 1825 u . 1826 . (S . Schienenwege
die zu Monza im Mailändischen aufbewahrte goldene,
EiserneKrone,
mit Edelsteinen besetzte Krone , mit welcher vor Alters die Könige von Italien und
späterhin auch die römischen Kaiser , wenn sie ihr Recht als Könige der Lombardei
geltend machten , gekrönt wurden ; ein eiserner Reifen oder Cirkel , geschmiedet aus
einem Nagel vom Kreuze Christi , der inwendig angebracht ist, hat ihr diesen Namen
gegeben . Napoleon stiftete nach seiner Krönung ( 1805 ) den Orden der eisernen
Krone . Als der Kaiser von Östreich ( 1815 ) die ihm zugefallenen Staaten in Ita¬
lien unter dem Namen des lombardisch -venekianischcn Königreichs in Besitz nahm,
nahm er den Orden der eisernen Krone unter die östr. Hausorden auf.
s . Maske.
Maske,
Eiserne
. — Eisern wird
Anstandsbrief , s. Moratorium
Brief,
Eiserner
auch in der Rechtssprache Alles genannt , was auf beständige Zeiten festgesetzt ist,
das vom Schuldner weder abgetragen noch vom
Capital,
z. B . ein eisernes
Pacht, sowol ein immer¬
. — Eiserner
kann
eingefodert werden
^laubiger
währender erblicher als auch ein solcher, wo bei allen möglichen Ilnglücksfallen kein
Inventa¬
Vieh , eisernes
Nachlaß verlangt werden kann . — Eisernes
rium ist solches, das beständig bei dem Gute bleiben , und , im Falle des Ab¬
gangs , durch neues ersetzt werden muß.
ist der feste Punkt in der Gradabtheilung eines Thermometers,
Eispunkt
durch welchen derjenige Grad der Kälte bezeichnet wird , in welchem das Wasser zu
a. termiuu « ,-o >>^oü>il <>„ lH.
Eis friert , der Gefrierpunkt , Frostpunkt ( pniidnni
Der künstliche Gefrierpunkt ist derjenige Punkt in der Gradabtheilung eines Fahrenheir' schen Thermometers , der die Kälte des mit Salmiak vermischten Schnees an¬
zeigt und mit » bezeichnet wird.
Einer , der (von Allem das Beste ) auswählt . Daher nennt
Eklektiker,
, die kein bestimmtes pbilos . Lehrgebäude (System ) ganz
Philosophen
man diejenigen
annehmen , sondern aus allen das nach ihrem Urtheil vernünftigste auswählen,
und eine solche auswählende Philosophie die eklektische. Eine
Eklektiker,
der Ori¬
solche Art von Philosophie wird immer des innern Zusammenhanges wie
ginalität entbehren . In der Geschichte der Philosophie wird unter der eklektischen
Philosophie insbesondere diejenige verstanden , welche die Meinungen des Pythagoras , Plato und Aristoteles in Ein System zu vereinigen suchte.
der Himmelskörper.
Verfinsterung
Eklipse,
derjenige größte Kreis ander Himmelskugel,
, Sonnenbahn,
Ekliptik
den die Sonne in ibrem Lauf um die Erde jährlich von Abend gegen Morgen schein¬
bar beschreibt. Weil man wahrnahm , daß sich in seiner Nähe die Sonnen - und
Mondversinsterungen begeben, so veranlaßte dies die (Kriechen, den KreiS die Ekliptik
sieht
zu nennen , von den Eklipsen , d. i. Verfinsterungen . Bei einiger Aufmerksamkeit
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man , dafi dir Sonne nicht alle Tage in gleicher Höhe durch den Mittagskreis geht,
um die Erde zu wälzen scheint; auch bemerkte
sondern sich in Schraubengängen
man täglich bei ihrem Auf -, und Untergang andre Sterne in ihrer Nähe rc. Man
nimmt ferner wahr , daß die Sonne 2 Mal im Jahre , nämlich gegen den 22 . Mär;
und den 22 . Sexr ., in dem Äquator selbst steht. Die Punkre des Äquators , in wel¬
chen die Sonne an diesen Tagen steht, sind die Durchschnittspunkte desselben mit der
Ekliptik . Endlich findet man 2 Tage im Jahre , an welchen die Sonne ihre größte,
am 21 . Juni , und ihre kleinste Hohe , am21 . Dcc ., am Himmel erreicht hat . Weil
sich an denselben die Sonne zu wenden scheint, so heißen diese Tage Sonnenwenden,
und die Punkte , wo die Wendung selbst zu erfolgen scheint, Stillstands : oder Son¬
nenwendepunkte (N >l>tili ^. ,M >!. dM tionez ) . In diesen Punkten hat die Sonne ih¬
ren größten Abstand vom Äquator erlangt . Diese 4 Punkte (Äquinockial - undSolsiitialpnnkte ) sind von einander um 1 Quadranten , d. i. um 90 °, entfernt . Man
theilt jeden dieser Quadranten oder Viertel des ganzen Kreises in 3 gleiche Bogen,
deren jeder 30 " enthält . Hierdurch zerfällt die ganze Sonnenbahn in 12 gleiche Bo¬
gen (Zeichen) ; diese benennt man nach gewissen Sternbildern , durch welche die Ekliptik
geht , und deren jedes ungefähr 30 ° von dem andern entfernt ist. Die Ekliptik selbst
. Diese 12 Sternbilder oder
nennt man von diesen Sternbildern auch Thierkreis
Himmelszeichen folgen vom Frühlingspunkte V an morgenwärtS so auf einander:
Wage 23 . Lept,
V Widder 20 . März.
ns Scorpion 23 . Oct.
^ Stier 20 . April.
ch Schütz 22 . Nov.
1A Zwillinge 21 . Mai.
^ Stembock 21 . Tee.
L Krebs 21 . Juni,
X Wassermann 19 . Jan,
51 Löwe 22 . Juli,
— Fische 18 . Fcbr.
»p Jungfrau 23.
Die beigesetzten MonatStage zeigen an , wann die Sonne bei ihrem jährlichen Um¬
lauf in den Anfang eines jeden Zeichens tritt . Die 30 ", die auf jedes Zeichen kom¬
men , werden in Minuten und Secunden abgetheilt , aber nicht in eins fort , son¬
dern nach den Zeichen zusammengezählt . Ein Bogen der Ekliptik z. B ., der vom
Widder morgenwärtS gerechnet 97 ° 15 ' 27 " lang ist, wird 3 Z . (d. i. 3 Zeichen)
7 ° 15 ' 27 " lang genannt, .-oder , welches ebenso viel ist, sein Ende fällt in 7° 15 ' 27"
des Krebses . Auf solche Art wird die Länge der Gestirne angegeben . Die Ekliptik
hat , wie alle Kreise , 2 Pole , welche sich alle 21 Stunden um die Weltpole
bewegen und dadurch die Polarkreise beschreiben. Der Winkel , unter welchem
die Ekliptik den Äquator durchschneidet, heißt die Schiefe der Ekliptik . Was
scheint , ist in der That Erdbahn . Die Planeten und
uns aber Sonnenbahn
der Mond laufen in andern Ebenen , die aber nur unter einem sehr geringen Win¬
kel gegen die Ebene der Ekliptik geneigt sind ; daher sich diese Körper auch nur
wenig von der Ekliptik entfernen können . Die Ebene der Ekliptik ist für die theo¬
retische Astronomie sehr wichtig , weil man die Bahnen aller andern Planeten auf
sie projicirt und die Berechnung danach einrichtet.
in der Poesie , ein auSerwählteS Stück , gleich viel von welcher
Ekloge,
Gattung ; entweder auserlesene Gedichte überhaupt , oder mehre Gedichte von ei¬
auch Eklogen genannt wurden.
ner und derselben Form , wie denn Horaz 'sSatyren
Seit Virgil 'S bukolische Gedichte (wahrscheinlich von Grammatikern , und nicht
vom Dichter selbst) diesen Namen erhalten hatte » , begriff man unter Eklogen im
Sinne der Römer ungefähr Das , was Theokrit durch Idyll anzeigen wollte:
ausgesuchte kleine Gedichte , meist bukolischen Inhalts , und aus Mißverstand wol
<>ü.
auch Hirten - und Schäferqedichte insbesondere . (S . Idyll .)
, die Ei¬
, Spannkraft
, Federkraft
Schnellkraft
Elasticität,
genschaft der Körper , vermöge welcher ihre Theile , wenn sie durch eine fremde
einwirkende Kraft in eine veränderte Lage gebracht oder in einen engern Raum zu-
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sammengedrnckt werden , ihre vorige Lage gegen einander wieder einzunehmen stre¬
ben , sobald die fremde Kraft nicht mehr wirkt . Ein Bogen , dem man durch die
Spannung
der Sehne eine gekrümmte Gestalt gibt , nimmt seine vorige Gestalt
wieder ein , sobald die Spannung aufhört . Läßt man eine elfenbeinerne Kugel auf
eine Marmorplatte fallen , so wird sie durch das Anstoßen zusammengedrückt und
erhält auf einen Augenblick eine plattere Gestalt , rundet sich aber sogleich wieder,
sobald die Heftigkeit des Stoßes nachläßt , und hierin liegt der Grund ihres starken
Zurückspringen « von der harten Fläche . Den Federn der Bögel ist die Elasticität
in einem beträchtlichen Grade eigen ; daher nennt man diese Kraft Federkraft,
außerdem auch Springkraft
und Contractilität . An der atmosphärischen Lust
nimmt man diese Eigenschaft deutlich wahr . Schließt man sie in ein Gefäß ein,
so läßt sie sich zwar durch einen hineingestoßenen Kolben ziemlich zusammenpressen,
allein sobald keine Kraft den Kolben mehr treibt , stößt ihn die Luft heftig zurück.
Hierauf beruht die Einrichtung der Wintbüchsen . Zwischen der Elasticität der fe¬
sten und flüssigen Körper ist ein nicht geringer Unterschied . Jene äußern ein Stre¬
ben , die vorige Gestalt wieder anzunehmen ; diese, sich in größere Räume auszu¬
dehnen , und man braucht davon auch das Wort Ausdehnbarkeit . Zur Unterschei¬
dung kann man die Elasticität der festen Körper die attrackive oder anziehende,
und die der flüssigen die expansive oder ausdehnende nennen . Der Grad der Ela¬
sticität der Körper ist sehr verschieden, und manche Körper nehmen erst durch Kunst
einen höher » Grad der Elasticität an . Körper , bei denen sie ganz unmerklich ist,
nennt man unelastische. — Als Ursache der attractiven Elasticität nimmt Gren die
Kraft des Zusammenhangs der Theile oder die anziehende Kraft (Attraction ) an;
die expansive hingegen beruhe auf der zurückstoßenden Kraft der Theile in der Ma¬
terie . S' Gravesande stellt sich die festen elastischen Körper aus dünnen Fibern oder
aus Fäden zusammengesetzt vor , und beschäftigt sich vor Allem mit der Untersu¬
chung der Metallsaiten , welche an sich schon solche Fäden bilden . Die Federkraft
eine? festen elastischen Körpers wird desto größer , je mehr seine Theile ausgedehnt
werden . Sind nun alle Theile des Körpers so weit ausgedehnt , daß ihre Elasti¬
cität mit der ausdehnenden Kraft im Gleichgewichte steht, so darf man die Ausdeh¬
nung nicht weiter treiben , wenn sich die Theile nicht trennen sollen. Die Gewichte,
welche gleiche Fibern unter verschiedenen Spannungen gleich stark verlängern , ver¬
halten sich wie die Spannungen . Wenn 3 gleiche Saiten , in den Verhältnissen
1, 2, 3 gespannt , gleich stark verlängert werden sollen, so sind hierzu Gewichte nö¬
thig , die sich wie 1,2,3 verhalten . Die Gesetze der Elasticität bei flüssigen Körpern
sind von jenen der festen verschieden. Zn schweren elastisch- flüssigen Materien
tragen die Unterschichten das Gewicht der obern ; befinden sie sich daher in einem
cylindrischen Gefäße , so leidet der Boden desselben den Druck der ganzen Masse
der elastischen Flüssigkeit , und die untern Schichten derselben sind begreiflich dichter
zusammengedrückt als die obern , welche auf die untern drücken. Man macht auch
einen Unterschied zwischen absoluter
und specifischer Elasticität . Unter jener
versteht man die Stärke , womit diese Eigenschaft der Körper der zusammen¬
drückenden Kraft widersteht , an sich und ohne Rücksicht auf die Wärme und Dich¬
tigkeit . Diese muß allezeit der drückenden Kraft gleich sein. Weil aber verschiedene
Materien bei ungleicher Wärme und Dichtigkeit dennoch gleich stark drücken kön¬
nen , so nennt man diejenige specifisch elastischer als die andern , welche bei gerin¬
gerer Dichtigkeit dennoch gleich stark , und bei gleicher Dichtigkeit stärker drückt.
Bei allen elastischen flüssigen Materien nimmt die specifische Elasticität durch Wär¬
me zu. Auch größere Dichtigkeit vermehrt dieselbe; verdichtet man z. B . die Luft
unter einer Glocke , so wird auch ihre specifische Elasticität in dem Verhältnisse
größer , in welchem die Dichtigkeit zunimmt.

Elasiicitätsmesser

, Elaterometer

oderDampfmesser , nennt

Elba
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"ran e^ e besondere Vorrichtung an der Dampfmaschine , um die Größe der abso¬
luten Elasticität der Dämpfe zu beurtheilen . Man kann hierzu ein empfindliches
Thermometer brauchen , wovon die Kugel im Dampfbehälter von Dämpfen umZeben sein, die Röhre aber von denselben unberührt bleiben muß . Dabei wird aber
"ne Tabelle erfodert , welche die absolute Elasticität des Wasserdampfes durch den
Wärmegrad ausdrückt . — Elasticitätszeiger
, Mercurialzeiger
oderBaro^sterprvbe
ist ein Barometer , welches in der Absicht an der Luftpumpe angebracht
lvitd, um zu zeigen, wie groß die absolute Elasticität der nach dem Auspumpen noch
unter der Glocke befindlichen Masse sei. Das Quecksilber füllt in demselben nach
°fM Maße , in welchem die Luft herausgepumpt wird . Da die hohen Glocken , unter
^ ein gewöhnliches Barometer gesetzt werden kann , gewöhnlich sehr unbequem sind,
^ hat man auf andre Einrichtüngen des Elasticitätszeigers gedacht ; dahin gehört die
^Engländers
Smeaton , welche die Elasticität der verdichteten Luft unter der Glocke
^mittelbar anzeigt . S . Brook 's „ Vermischte Erfahrungen über Elektricität , Luft¬
pumpe und Barometer " , aus d. Engl . von Kühn (Leipz. 1780 ).
y
Elba.
Diese
kleine Insel ( 7^ OM ., 13,000 E .), jetzt unter toscanischer
andeshoheit , welche 1814 mit allen Souverainetätsrechten
an Napoleon überlasund von ihm seit dem 4 . Mai besessen wurde , bis er sie den26 . Febr >1815
, ^ ließ, wird durch den Canal von Piombino von Italiens Küste getrennt . Sie
^gt h Meilen von Corsica und llch M . von Livorno enssernt . Das Klima ist
M „d. Der Hauptreichthum sind Bergwerke (Magnelstein , Silber , Marmor ).
Eisenntinen von Rio liefern jährlich 36,000 Ctnr . Erz , die wenigstens 50
p^ ac. reines Metall geben . Seesalz wird jährlich gegen 660,000 Säcke gewonauch der Fischfang (an Thunfischen und Sardellen ) ist bedeutend . Dagegen
nd Ackerbau und Viehzucht sehr unvollkommen , sodaß Getreide eingeführt wer^» Muß, Hauptstädte : Porto -Ferrajo , an einer sichern Rhede , hat 3000Emw.
b»»ke Befestigungen ; Porto - Longone , an einer guten Rhede , hat 1500 E.
^ 1557 Philipp 11. von Spanien das Gebiet von Siena an Cosinus I. von FlosfUz abtrat , behielt er sich einige Inseln und Küstenstriche , namentlich das
Für^chum Piombino , davon vor . Dies wurde 1736 an das Königreich Neapel
. "gegeben und blieb dabei unter der Benennung des 8t ->lo clrgü presiclii (Besa^gsstaat ) , bis Frankreich denselben 1801 erhielt . Elba gehörte zu diesem Länd»nd war , mit Ausnahme von Porto - Ferrajo , welches der Großherzog von
h §cana besetzt hielt , unter Neapels Oberherrschaft ein BesitzthuM der Herzoge
. j'. Sora aus dem Hause der Buoncompagni , welchen auch Piombino
( s. d.)
horte. — sjber das Manuscript von Elba s. Manuscripte,
y; Elbe, entspringt aus dem Elbbrunnen auf der Elbwiese an der böhmischen
, e"Zew her schlesi'schen Herrschaft Kynast und erhält sofort Zuwässerung von 10
k^ "n Quellen . Die Quelle liegt 4260 F . über dem Meeresspiegel . In d^
2^ Meilen bis Hohenelbe sinkt der Wasserspiegel 2814 Fuß , Die beiden
große und kleine Elbe , fließen bei Gcedorf zusammen . Bei Melnick in
L, HMen wird die Elbe schiffbar durch die Aufnahme der Moldau ; sie tritt bei
Han ^ vetscham in Sachsen , beiMühlberg in Preußen ein . fließt dann zwischen
"»f
» »d Mecklenburg auf einer , und dem dänischen und Hamburger Gebiet
hc>tz^ »ndern Seite , nach einem Laufe von 148 Meilen in die Nordsee bei Kupnachdem sie 53Flüsse und über 300 Bäche aufgenommen . Bis Hamburg
fischen mit der Flut Seeschiffe , hernach wird der Fluß viel seichter, Er ist sehr
y; " Eich ^
einige Goldkörner in den sachs. Bergzuflüssen , auch Carniole,
D?ch^ nBrücken
sind zu Dresden , Meißen , Torgau , Wittenberg und
Mecklenburg wird die Elbe mittelst eines Canals von Wismgr nach
Schweriner - See mit dem baltischen Meere verbinden.
^ ° ^ schifffahrt.
Sie war aufdiesem Flusse , der 10 deutsche Staaten
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durchströmt , seit Jahrhunderten drückenden gasten u. einseitigen Anordnungen u terworsen . Der Magdeburger Stapel , die Wchiffermonopole , häufige Zollstätte '
der verschiedenen Uferst""" !
hohe Zölle , ungleichartige Schifffahrtsanordnungen
gegenseitige , auf besondere finanzielle Interessen gerichtete Beschränkungen , Br ' '
'
kür der Schifffahrts - u. Zollbeamten , Vernachlässigung der Wasserstraße u.
Pfade rc., mußten die Handelsschifffahrt dieses Stroms nothwendig von der AuSd>'
düng zurückhalten , welche sie im Genusse der Schiffsahrtsfreiheit sehr leicht ertt als Grunds d
chen konnte . Nachdem der pariser Friede die Schifffahrtsfreiheit
ausgesprochen hatte , wurden auf dem wiener Congresse 1815 von den BevollnE
tigten Östreichs , Preußens , Englands u . Frankreichs Artikel abgeschlossen,
als Grundlage dienen sollten, um durch gemeinschaftliche Verträge die Schiffst
auf den Flüssen zu reguliren , die in ihrem schiffbaren Laufe verschiedene Staat
trennen oder durchströmen . Obwol sich zu diesem Zwecke 6 Monate nach Bee " ,
gung des wiener Congresse« Tommissarien in Hinsicht der Schifffahrt eines
solcher Flüsse versammeln sollten , um gemeinschaftliche Verträge u. Verordnung
zu Stande zu bringen , so erfolgte doch erst 4 Jahre nachher der Zusammentritt ,
ElbeschifffahrtScommissarien zu Dresden , von Seiten Östreichs , Preußens,
sens , HanoverS , Dänemarks , Mecklenburgs , der anhaltischen Häuser und der si'^
Stadt Hamburg . Östreich gab den Impuls zu diesem Schifffahrtscongresse.
legte gleich in dessen ersten Conferenzen den Entwurf einer ElbeschifffahrtSeimE
tung vor , die fast ganz von dem bestehenden RheinschifffahrtSsystem enklehnsss^
Der Entwurf fand starke Widersprüche , indem fein Verf . theils die Verhältnis e
Elbeschifffahrt in ihren mannigfaltigen Beziehungen auf die verschiedenen L""
nicht genug kannte , theils auch die besondern Gesichtspunkte der verschiedenen desherren , welche einem gemeinschaftlichen System einen Theil ihrer Souveea ' ^
tätsrechte nicht aufopfern wollten , zu wenig berücksichtigte. Die Unterhandlung
dauerten , mit kleinen Unterbrechungen , gegen dritthalb Jahre . Nach 44 Confe"
zen wurde am 23 . Juni 1821 die Convention über die Elbeschifffahrt zu Dre ^ ,
abgeschlossen, jedoch unter der, besonders für Preußen wichtigen Verwahrung , ^
aus derselben bei Regulirung andrer Ströme nicht irgend eine Folgerung gestf^
werden solle. Am 12 . Dec . des nämlichen Jahres erfolgte ebendaselbst die ü ,
Wechselung der RatificationSurkunden von den Bevollmächtigten aller dabei bem^
ligten Uferstaaten . Seit dem 1. März 1822 ist dieser Staatenvertrag , und mit
die freie Elbeschifffahrt , nebst dem neuen Schifffahrtssystem , in volle Kraft gff §
ten . — Die Schifffahrt genießt nunmehr für alle künftige Zeiten in Bezug
Handel volle Freiheit von dem Punkte an , wo die Elbe schiffbar ist, bis in die öst .
See . Damit ist, in Hinsicht dieses Stromes , der große Streit geschlichtet, nü>
zwischen den Rheinuferstaaten und Holland bis 1828 fortdauerte , indem sich
auf den Buchstaben der wiener Convention berief, der nur von derSchifffahfE
heit jusczn' ä la mor spricht . — Preußen hat dem Zwangs - und UmschlagsrechÖhMagdeburg , nachdem es dasselbe in einigen der CommissionSconferenzen als " ,
sich zu vertheidigen bemüht war , ganz entsagt . Kein Userstaat darf künftig ^
Schiffer zwingen , gegen seinen Willen irgendwo aus - und einzuladen . Iedch ' M
Fracht u. Rückfracht nehmen , wo er will . Alle ausschließliche Privilegien , lvel«Ö^
Schifffahrtsfreiheit beschränken , sind für immer aufgehoben . An die Stelle d^ h,
herigen verschiedenartigen Auflagen ist eine feste, im Verhältniß ermäßigte
getreten , welche von den Schiffsladungen u. d. N . Elbzoll u. als Weggeld h"
Fahrzeugen u . d. N . RecognitionSgebühren erhoben wird . Dieser streckenwem
theilte Elbzoll , der ohne gemeinsame Übereinkunft niemals erhöht werden
darf im Ganzen von Melnick bis Hamburg nicht mehr als 21 Groschen 8
Conventionsmünze für den Centner Bruttogewicht betragen , ist aber auch Z"
bung der innern Industrie , der Ausfuhr der Landesproducte und des Derkeh
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ersten Lebensbedürfnisse , bei vielen Artikeln auf ^ bis zu ^ herabgesetzt. Die Rccognittonsgcbühren haben nach t Classen einen unabänderlichen Tarif . Als besondere Abgaben dauern fort die Maulhen -, Krahnen -, Wag - u. ftsiederlaggebuhren,
sowie die Drückenauszug - und Schleusengelder , doch mit den Beschränkungen , daß
die ersten nur von den in ein Landesgebiet einzuführenden Waaren , sobald sie den
Fluß verlassen haben , gefedert , die beiden lehren Gattungen aber nicht ohne gemein¬
same Übereinkunft erhöht , und von In - wie Ausländern auf gliche Weife nur dann
erhoben werden dürfen , wenn man sich der vorhandenen Anstalten bedient , oder
Brücken und Schleusen passirt . — Einen vorzüglichen Anstand während der Unterhandlungen veranlaßte der brunShäuser oder stader Zoll , den Hanover als einen See¬
zoll ansteht und daher die wiener Congreßacte , welche dem Buchstaben nach nur
freie Schifffahrt bis an die See auSspricht , auf denselben nicht anwendbar hielt.
Nach manchen Debatten ward endlich die Zufriedenheit der Elbuferstaaten dadurch
erreicht , daß sich Hanover in der Convention Art . 15 verpflichtete , den brunShäuser
Zolltarif vorzulegen , und ihn , sofern eine Veränderung der Fasttage und Gebünde
eine bloße Declaration der Verzollungsgrundsätze nicht erfoderlich mache, nicht will¬
kürlich und nicht anders als im Einverständnisse der dabei interessieren Staaten,
und namentlich der freien Stadt Hamburg , zu verändern oder zu erhöhen . Däne¬
mark u . Hamburg haben jedoch insbesondere ihre auf bestehenden Obfervanzen und
Verträgen begründete Gerechtsame bei diesem Artikel verwahrt . Die Elbfchiffer,
welche bisher mit großem Kosten - u. Zeitaufwand an 35 Zollstätten anhalten muß¬
ten , haben jetzt nur noch an 14 auf dem ganzen Elbestrom ihre Zollgebühren u >ent¬
richten . Genaue gleichförmige Vorschriften über die Einrichtung der Frachtbriefe u.
Manifeste , sowie das Benehmen der Schiffer und Beamten an den Zollstätken,
sichern die Zollämter wie die Zollpflichtigen , erstere vor Unterschleifen und letztere vor
Beamtenwillkür . Ähnliche Bestimmungen sind für die Führer der Flösse und die
Art der Conkrole bei deren Untersuchung getroffen . Die Etaaten , welche den ElbeschifffahrtSvertrag abschlössen, haben sich zwar das Recht einer allgemeinen sowol
als besondern Revision , d. h. einer allgemeinen Übersicht und Untersuchung der
Schiffsladung in Verzleichung des Manifestes ohne Verrückung der Colli , oder ei¬
ner genauen Untersuchung der Ladungen , nach Qualität u. Quantität , vorbehalten.
Doch haben zur Erleichterung des Elbeverkehrs Sachsen , Hanover , Dänemaik u.
Mecklenburg vorläufig während 6 Jahre auf die Ausübung des besondern Revi¬
sionsrechts , Fälle eines gegründeten Verdachts ausgenommen , für diejenigen Schiffe
und Flösse verzichtet , welche bei einem der preuß . Elbzollämter bereits einer besondern
Revision unterworfen waren . An den herzogl. anhalkischen Zollstätten findet nur
eine allgemeine Revision statt . Durch einige generelle Vorschriften in der ElbefchiffsahrtSacte ist zwar das Lästige der Revisionen etwas gemildert , aber bei weitem nicht
so, wie es das Interesse der Handelsschifffahrt fodert , die nie auf der Elbe zu einem
Hohen Grade gelangen kann , so lange man die Zoll - und Mauthsvsieme einzig nur
unter dem finanziellen Gesichtspunkte anlegt u . behandelt . Die Zollcontraventionen
werden auf der Elbe , zufolge dieses neuen -LtaatenvertragS , nach einem so ausge¬
dehnten Begriffe abgemessen , daß eine grenzenlose Sorgfalt der Schiffer da;u ge¬
hört , um nicht vor den nunmehr eigens für die Elbeschifffahrt aufgestellte » Zollrichlern öfters erscheinen zu müssen . — Die ElbeschifffahrtSacke dehnt sich zwar nicht
auf die Nebenströme aus , vielmehr behält sie den betreffenden Staaten besonderes
Abkommen hierüber bevor ; der preuß . Bevollmächtigte erklärte aber in derSchlußconferenz der Unterhandlungen , daß pakenrisirte Schiffer der Nebenströme die näm¬
lichen Rechte wie Elbefchiffer auf seinem Stromantheile genießen sollen. — Der
erste Schritt für die Emporhebung der Elbeschifffahrt ist also durch diese Überein¬
kunft geschehen, durch welche Östreich in Hinsicht der Ausfuhr böhm . Producte und
Fabricate am meisten gewonnen hat . Viel bleibt indessen noch der Zukunft vorbe-
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halten , um ihr die geregelte Ordnung zugeben , welche längst auf dem Rheinstrome
statt hat , und die das Bedürfniß des Handels in der Folge gewiß noch fodern wird.
Besonders scheint es noch der Einführung der SchiffSaiche , einer CentralaufsichtSbehörde , genauerer polizeilicher Vorschriften für die Schiffer , gleichförmiger aus¬
führlicher Instruktionen für die SchifffahrtSbeamten , Beschränkung der Mauthaufsicht, gleichförmiger Vorschriften über die Berechtigung zur Elbeschifffahrt , einer
vermittelnden Behörde bei den Frachlbestimmungen zwischen Schiffer und Kauf¬
mann , Beseitigung verschiedener Particularinteressen w. zu bedürfen . — Um sich
von der vollständigen Beobachtung der neuen Elbeschifffahrtsconvention zu über¬
zeugen , einen Vereinigungspunkt zwischen den Uferstaaten zu Abstellungen von Be¬
schwerden zu bilden , auch Veranstaltungen und Maßregeln zu Erleichterung der
Schifffahrt und des Handels zu berathen , sollen sich künftig von Zeit zu Zeit Revi¬
sionscommissionen vereinigen , zu welchen jeder der Elbuferstaaten einen Bevollmäch¬
tigten sendet. Die erste Vereinigung dieser Art hat im März 1823 zu Hamburg
stattgehabt . — Übrigens hat schon seit der kurzen Zeit , wo die neueNavigationSacte in Kraft getreten ist, die Elbeschifffahrt sehr an Lebhaftigkeit gewonnen und ist
in mercantilischer Hinsicht ein bedeutender Nebenbuhler der Handelsschifffahrt
auf dem Rheine geworden , weil diese bisher durch Hollands Finanzsystem und
PreußensMauthanstalten
große Hindernisse , besonders rücksichtlich des Transitohandels fand . Über die Elb - amerikan . Compagnie , s. Seehandelövereine,
und das von T . L. Haffe herausgeg . „ Elbe - Wochenblatt " .
73.
E l b <; e (Gigot d') , Generalissimus der Royalisten in der Dendöe , ein
tapferer Mann von großem Charakter , geb. zu Dresden 1752 , diente in der
kursächsischen Armee und trat als Cavalerielieuk . in die königl . franz . Armee.
Er zog sich bei der Revolution auf sein Landgut bei Anjou zurück, wo ihn
die insurgirten Bauern der Vendöe 1793 zu ihrem Heerführer wählten . Er siegte
und ward besiegt, endlich verwundet , auf der Insel Noirmoutiers gefangen , vor
ein Kriegsgericht gestellt und erschossen (2. Jan . 1794 ) .
Elberfeld,
Kreis - undHandelSst . im Bezirk Düsseldorf der preuß . Pro¬
vinz Jülich - Kleve - Berg , mit 1950 H . u. 28,500 E „ darunter 5000 Kathol . u.
400 Juden . Vor 2 Jahrh , lebten hier kaum 800 Menschen . An E . stößt das volk¬
reiche Amt Barmen (s. d.). Dieses ganze Wipperthal bewohnt ein gewerbsteißigeS
und wohlhabendes Volk . Das klare und zur Bleiche besonders geeignete Bergwasser der Wipper hat die Bewohner zuerst eingeladen , hier Leinwandbleichen an¬
zulegen . Das rohe Garn kommt aus Hessen , Braunschweig , Hildesheim und
Hanover . Es entstanden zuerst Fabriken für Leinen - und Wollenband und für
Schnürriemen . Diesen Artikeln verdankt Gemarke
größtentheils seine Wohl¬
habenheit . Frankreich , Italien , Spanien , Rußland , Amerika , fast die ganze
bekannte Welt bezieht zum Theil noch diese Waare in unglaublicher Menge . Bor¬
den, Bettzwilliche , Nähzwirn , Zwirnspitzen und Langetten beschäftigen ebenfalls
eine große Anzahl von Fabriken . Halbbaumwollene Zeuche fing man an zu An¬
fang des 18 . Jahrh , zu verfertigen . Als die englischen Garne späterhin bekannt
wurden , verbesserte sich die Fabricakion der baumwollenen Artikel bedeutend . In
neuern Zeiten hat man viele Spinnmaschinen nach engl . Art angelegt . Türkische
Rokhfärbcrei ist ein andrer böchst wichtiger Zweig des hiesigen GewerbfleißeS , seit
1780 . Man zählt über 100 türkische Rothfärber in E . und Barmen . Ebenso
bedeutend sind die seit 1760 bestehende Siamoiscnfabricarion und die Seidenfabriken, die sich besonders mit seidenen Tüchern aller Gattung beschäftigen. Der jährt.
Umsatz an Leidenwaaren im Bergischen soll über 3 Milk . Thaler , und der allge¬
meine Umsatz der gestimmten Fabricate in E . und Barmen an 12 Mill . Thaler
betragen . E . , als Hauptsitz der bergifchen Fabriken , treibt das Wechselgeschäft
des bergifchen und mirkischen Landes . Don hier aus werden über Hamburg und
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Antwel -pen Schiffsladungen
mit Manufacturwaaren
nach Mexico , BuenosAyrcS , Chile , Peru und Ostindien abgesendet . Denn hier ist der Sitz der 1821
gestift. Rheinisch -westindischen
Compagnie . (S >. Seehandelsvereine
.)
Unabhängig von derselben ward 1824 in E . ein deutsch-. amerikan . Bergwerksverein
errichtet , der mit einem Capital von 500,000 Thlrn . Gruben in Mexico baut.
Elbeuf,
Fabrik : und Manufacturstadt
in der Normandie , im Depart.
Nieder -Seinc , mit 9100 Einw . , 4 Stunden von Rouen und 26 St . von Paris.
Hier werden viele Tücher , Ratine und andre Zeuche von tuchartigem Gewebe ver¬
fertigt . Die Gattung derselben weicht denen von Louvierg und Sedan in der
Feinheit , steht ihnen aber in Dauer und Haltbarkeit der Farben nicht nach.
Der Hauptabsatz derselben ist in Frankreich . Doch gehen auch viele kleine
Partien nach Italien , Spanien und der Levante.
Elbing,
westpreuß . Kreis - und Handelsstadt im Regierungsbezirk Danzig,
mit 2045 H . u. 22,000 Einw ., hat viele Unterrichts - u. WohlthätigkeitSaustalten.
liegt am Flusse Elbing , den der Kraffuhlcanal mit der Nogat verbindet . Außer
Segeltuch -, Zucker--, Taback -, Stärke -., Seife - u . a . Fabriken hat E . ein Schiffs¬
werft und bedeutenden Seehandcl , besonders mit Landeserzeugnissen.
Eldon
Zohn
(
, Lord) , Großkanzler von Großbritannien und Pair des
Reichs , berühmt als Rechtsgelehrter , ist der dritte Sohn des Kaufmanns Wil¬
liam Scott in Newcastle an derTyne in Northumberland , geb. 1150 . Er studirte
in Oxford und dann die Rechte in dem Middle Temple zu London . Als er zu
practiciren anfing , machte er wenig Aussehen . Doch , sobald er Gelegenheit
fand , seine Talente bemerkbar zu machen , stieg er im Kauzleigerichte , beson¬
ders weil der Lordkanzler Thurlow ihn hervorzog . Durch diesen hohen Schutz
wurde ihm der Lohn eines seidenen Gewandes zu Theil , und das Parlament,
der Gegenstand so vieler Anstrengungen und Wünsche unter den hohem Stän¬
den Großbritanniens , öffnete sich ihm , wo Scott erst den Burgflecken Weobley
und in der Folge Boroughbridge vertrat . Hier , im Rathe der Nation , sowie
bei allen Rechtshändeln , wo man sich seine Hülfe erbat , zeigte er sich als einen
scharfsinnigen RechtSgelehrten , und 1188 gab ihm der König das wichtige Amt ei¬
nes Generalsachwalters mit der gewöhnlichen Ritterwürde . Sir John Scott,
wie er nun hieß , verwaltete diese Bedienung 6 Jahre und wurde 1193 zum Generalfiscal gewählt . Auf diesem mit vielen Unannehmlichkeiten verbundenen Po¬
sten wußte er sich in einer unruhigen Zeit auf der Höhe seines juristischen Rufes zu
behaupten und wurde 1199 zum Lordoberrichter os tl,e cnmmou pleas und mit
d. T . : Lord Eldon , auf Eldon in der Grafschaft Durham , in den Pairsstand erho¬
ben . Hierauf folgte 1801 die sehr hohe Würde eines GroßkanzlerS , !.» >>> Ili ^ K
tlliaiiacllor

.

Zwar legte er dieselbe nieder , als das Fox 'sche Ministerium

an das

Ruder trat , erhielt sie aber aufs Neue , da es 1801 fiel , und mit demselben Lord
ErSkine abdanken mußte . Seil der Zeit hat er , als Haupt der RechtSgelehrten
in Großbritannien , seine mühevolle Stelle (denn er ist zugleich Sprecher des
Oberhauses und Minister ) mit solcher Gewissenhaftigkeit , Mäßigung und Geschicklichkeit verwaltet , daß ihm selbst die oppositionSgesinnten RechtSgelehrten dies
Lob nicht versagen mögen. Noch immer erfüllt der jugendliche Greis Pflichten,
welche Mannskraft erfodern . Man weiß ihm nichts nachzusagen , als daß er zu
oft Bedenken trägt (l>e stoulils ) und sich zu lange besinnt , ehe er das Eudurtheil
spricht . Aber gerade dies gereicht ihm bei Denkenden zum Ruhme . Man wirft
Lord E . auch vor , daß er am Alten hänge , weil es alt ist. Wenigstens hat er in
seiner langen Amtsführung , bei der größten Gewissenhaftigkeit , nicht nur keine
Einrichtung zur Beförderung der Geschäfte und Verminderung der Unkosten ge¬
troffen , sondern sich auch jedem Vorschlage dazu widersetzt.
62.
Eldorado
, ein fabelhaftes Land, in welchem Gold und Edelsteine so häu-
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fig sein sollen , wie bei uns derScblamm
und die Steine
auf den Straßen . Franz
Orellano , ein Begleiter
des Pizarro , brachte diese Fabel zuerst nach Europa , und
ein Engländer
gab sogar zu Ente des 16 . Jahrh , eine Beschreibung
davon heraus,
die selbst mit einer Charte des Landes versehen war . Jetzt ist es ein Bild für
Dichter , und man stntel es in Voltaires
„ Candidc " .
Elegie.
Gewöhnlich
denkt man sich unter Elegie ein Klage - oder Trauer¬
gedicht ( Threnodie ) , und der griech . Name deutet allerdings
auf diese Bedeutung
hin , indem er nichts Andres
besagt als : „ Ach ! Ach ! rufen " ( >A d. !
Die Griechen und Romer aber hatten Elegien , welche nur von dem Versmaße
diesen Namen führten und des verschiedenartigsten
Inhalts
waren . Das elegische
Versmaß
der Alten war das Distichon
( s. d.) , der mit dem männlichen Herame¬
ier abwechselnde weibliche Pentameter
, und in dieser VerSart verseufzce nicht bloß
die Traurigkeit
den sanften Schmerz , sondern , wie Horaz sagt , auch
Die Freude , und die ihres süße » Wunsches
Gewährte Liebe

bediente sich ihres leichten Ganges . Selbst
die Kriegslieder
eines TyrtaoS
und
Kallinos bewegten sich in diesem Maße ; lehrendes Gedicht , Heroide , sittliche Sprü¬
che , wurden bei den Alten in dieser Form dargestellt . Wie es kam , daß nachher
sanfte Schwermuth
als Charakter
der in dieser VerSart dargestellten Poesien galt,
läßt sich am besten historisch darthun . Man muß zunächst auf den Ursprung
des
Pentameters
zurückgehen . Böttiger
hat im erste » Bande von Wieland ' s „ Atti¬
schem Museum " dargekhan , daß der Pentameter
aus dem Gebrauche
der kriegeri¬
schen Doppelstote
derLytier
entstanden ist. Die ältesten Lichter , die sich seiner be¬
dienten , sangen daher nur KriegSgesänge
in diesem Sylbenmaße
. Eine zweite Pe¬
riode des Pentameters
beginnt mit dem Kolophonier
MimnermoS
, der im Geiste
seines weichlichen Zeitalters zuerst seiner Doppelstote
u . seinem Pentameter
sanftere
Empfindungen
einhauchte , und der Flötenspielerin
Nanno
Liebeselegien
vorsang.
Er wurde deshalb von dem Alterthume
für den Stifter
der zärtlichen u . sanftklagenr
den Elegie gehalten . Mit SimonideS
endlich beginnt die dritte Periode , denn als
dieser sich des Distichons am liebsten zu seinen Grabschriften
und Todlenepigrammen bediente , nannte man ein solches kleines Gedicht Elegion
, und da diese am
häufigsten auf Grabmälern
gesehen und gelesen wurden , fing man an , die ganze
Gattung
dcs SylbenmaßeS
, das seitdem beständig zu Inschriften
gebraucht wurde,
Elegie
zu nennen . Niemals
wurde jedoch jenes Nylbenmaß
ausschließlich
für
Klage - oder Trauergedichte
gebraucht , und man würde daher wohlthun , Gedichte
im elegischen Sylbenmaße
von der eigentlichen Elegie zu unterscheiden ; denn wie
Gedichte im elegischen Sylbenmaße
nicht nothwendig bloß den Ausdruck des Schmer¬
zes darstellen , so ist die Elegie nicht nothwendig
an jenes Splbcnmaß
gebunden.
Da nun aber einmal Gedichte im elegischen Sylbenmaße
den Namen Elegien erhal¬
ten haben , u . nicht bloß bei den Alten , sondern auch bei den Neuern , wie die Gedichte
zeugen , welche z. B . Göthe u . Voß als Elegien gegeben haben : so wird man schick¬
lich unter naiver und sentimentaler
Elegie unterscheiden . Zu jener Classe kann man
die Elegien rechnen , die durch das elegische Versmaß
diesen Namen erhalten haben,
hierzu gehört auch das alte Epigramm ; diese begreift die eigentliche Elegie . Durch
Vereinigung
der Besonnenheit
mit Innigkeit
der GemüthSregung
sind beide Classen
einander verwandt , und der reinlyrischen Poesie entgegengesetzt . (S . Lyrik .) Der
Charakter der eigentlichen Elegie ist : besonnene Anschauung , also nicht wilder , unge¬
hemmter Erguß des ersten Schmerzes . Überhaupt
auch nicht bloßer Erguß des
Schmerzes , sondern Darstellung
desselben , die nur möglich ist, wenn wir ihn aus einer
mildernden Ferne betrachten , an dieser Betrachtung
selbst aber ein Vergnügen
finden.
Das Herz nährt mit Hingebung
einen Schmerz , aus welchem ihm ein ganz eigner,
bittersüßer Genuß entspringt , die Wonne in Wehmuth . Der Ton her Elegie ergibt
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sich hieraus von selbst. Da die Bestimmung der schönen Kunst , das menschliche
Dasein zu verschönern , nicht es zu untergraben , in der Elegie verfehlt sein wurde,
wenn die Darstellung des Leidens in ein Gefühl des Leidens selbst überginge , so sieht
man wol , warum die Elegie den Ausdruck gemäßigter Empfindung federt . Sanfte,
wehmütbizc Klage um Verlornes Glück , getrennte Liebe, verstorbene Geliebte und
Freunde , um S ittenunschuld hingeschwundener Jahrhunderte , schwärmerische Er¬
innerung genossener , innige Sehnsucht nach dem Besitz gewünschter Güter , find
die Gegenstände dieser Elegie , die wir bei den Neuern in dem Grade vorzüglicher
finden als bet den Alten , fe mehr bei uns die Ausbildung der Senkimentalttät ein
tieferes Gefühl und eine gewisse Geistigkeit zur Folge gehabt hat . Doch verlieren
oder in eine schwermütbige
sich unsere Elegien oft auch in eine unfreie Stimmung
Manier . So verschieden übrigens der Anlaß zur Trauer und die Empfindungsart
der Trauernden ist, so verschieden muß auch der Ton der Elegie sein. Anders klagt
das Mädchen , das seine Blumen im Haar an den Tod erinnern , anders eingefluch¬
teter Bürger aitS einer verheerten Stadt , wenn er, neben seinem Weibe zwischen
unmündigen Kindern , bald sein jetziges Strohdach , bald die Asche der ehemaligen
Wohnung ansieht . Auch unter ähnlichen Uniständen ist der Ausdruck des Schmer¬
zes nicht einerlei , wenn die Charaktere der Klagenden verschieden sind . Iacobi
sagt von ihr trefflich : „ Sollte ich der Elegie ein sinnliches Bild geben, so würde ich
dieselbe nicht , wie Diele gethan haben , in langen Trauerkleidern , mit zerstreutem
Haar und bedeckter Stirn , über einem Sarge winseln lassen ; ich würde sie als eine
ruhig sitzende Nymphe , das Gesicht in die Hand gelegt, voll Rührung und Nach¬
denken vorstellen . In ihren nachlässigen Locken hinge ein zerrissener Kranz , auf
ihrem Schoße hätte sie einen welken Blumenstrauß . In der Ferne wäre ei» Grab¬
mal zu sehen, wovon die obere Hälfte nur aus einem Cnpressenwalde hervorragte.
Hinter diesem läge ein Hügel voll RosenknoSpen im Morgenroth " . Die Elegie
wird , wie ein Mädchengesicht , niemals einnehmender als dann , wenn unter den
Thränen ein Lächeln hervorschimmert ; wenn der ruhige Blick auf eine Reihe von
schönen Bildern fällt , die aber gleich den Herbstblumen im leichten Nebel da sieben
und den Abschied der bessern Jahreszeit verkündigen . Die Neuern bedienen sich
gewöhnlich für eigentliche Elegie trochäischer Versmaße , ja auch der Versmaße der
Oden . Im letzter,: Sinne sind manche Oden von Klopstock Elegien . Über die
Elegie der Alten s. Schneidens Abhandlungen in Creuzer ' S und Daub ' S „ Studien " .
Ihr Stiefvater
E l e k t r a, T . Agamemnon ' s und der Klmämnestra .
Ägisih wollte sie, obgleich viele Fürsten sich um sie bewarben , Niemanden zur Ge¬
mahlin geben , damit ihre Kinder Agamemnon ' s Tod nicht rächen möchten, sondern
verheiratbete sie an einen geringen Mann von Argos , der sie jedoch unberührt ließ.
Ihr Bruder Orestes aber rettete sie vor Ägisth 's Wuth ; und als jener nachher , we¬
gen des Mordes seiner Mutter , wozu die Schwester ihn aufgereizt hatte , von den
Furien geplagt wurde , und sie von dem Orakel zu Delphi die Nachricht erhielt , daß
umgebracht sei, war sie im Begriff , ihre
er in Tannen von einerPriesterinDianens
Schwester Iphigenie , die eben als Priesterin DianenS in den Tempel trat , uner¬
kannt mit einem Feuerbrande zu tödtcn , als Orest hinzukam und den Schwester¬
mord hinderte . Nachher vermählte sich E . mit dem innigen Freunde ihres
Bruders , Pvlades.
die Eigcnsibaft gewisser Körper , vermöge deren sie, mehr
Elektricität,
oder weniger stark gerieben oder erhitzt, leichte Körper , die ihnen genähert werden,
an sich ziehen und bernack von sich stoßen, oder bei Berührung andrer knisternde
Flinken von üch geben . Wenn man ein Stück Bernstein , eine trockene gläserne
Röhre , ein Stück Siegellack ,c. auf der Hand oder auf einem trockenen wollenen
Lappen stark reibt , so ziehen sie leichte Körper , z. B . Papierstückchen , Goldplätrchen,
Strohhalme ic. an , und stoßen sie hernach zurück. Ist nun die Glasröhre oder
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ein andrer solcher Körper vonbeträchtlicberGröße , reibt man ihn stärker und bringt
ihn dann dem Gesichte nahe , so erregt er eine Empundung auf der Haut , als wenn
dieselbe mit seinen Spinnweben leicht berührt win de, die Haare steigen, man ver¬
spürt einen phosphonschen Geruch u. s. w. Läßt man eine große S cheibe oder einen
Cylinder von Glas , Mittelst einer mechanischen Vorrichtung , nach Art eines RadeS
oder einer Welle schnell herumtreiben , sodaß dieäußereFläche sich an Flanell , Tastet,
Leder oder Goltpapier reibt , so empfindet man nicht nur jenen Geruch , der dem
von Harnphosphor gleicht, stärker, sondern es strömt auch ein lebhafterer , stechen¬
der , knisternder Feuerfunke von bläulicher Farbe aus der Scheibe oder dem Cylinder
hervor , sobald man etwa einen Knöchel der Finger oder eine Fingerspitze daran hält.
Das Wort Elektricität ist aus dem Griechischen -,' Xkx7-x<,„ , xicat , u »>. Bernstein,
gebildet , weil man jene Eigenschaft zuerst und besonders am Bernstein wahrnahm.
Man braucht es auch in der Bedeutung , taß eS die elektrische Materie selbst anzeigt,
wofür man sonst auch elektrisches Fluidum oder elektrische Flüssigkeit sagte. Sub¬
stanzen, in denen durch Reiben ein merklicher Grad von Elektricität erzeugt wird,
die sich aber nicht durch ihre ganze Mäste fortleitet , heißen elektrische Körper , an sich
elektrische ( idioelektrische, auch Nichtleiter ). Dean rechnet hierher Glas und alle,
selbst metallische , Dcrglasungen , olle Edelsteine , Harze , Federn , Seide , Baum¬
wolle , Wolle , Papier , weißen und CandiSzucker, trockene Luft , Öle , metallische
Kalke oder Oxyde , Asche von Thieren und vegetabilischen Substanzen , harte Steine,
hartgefrornes Eis in einer Kälte von 13 " unter 0 nach Fahrenheit oder 20 " nach
Räaumur u. A . Alle Körper , welche durch Reiben nicht in den Zustand gesetzt
werden , die Erscheinung der Elektricität zu zeigen, fuhren den Namen unelektrische (wicwol die Grenzen beider Classen sehr ineinanderlaufen ), sie können aber
elektrisch werden , d. i. durch Mittheilung von einem andern elektrischen Körper
Elcctricjzät erhalten , wie z. B . Metalle , Wasser und andre . Weil sie durch die
Berührung niil einem andern schon clektrisirten Körper die Elektricität annehmen
und fortleiren , so heißen sie Leiter der Elektricität oder leitende Körper . Viele Kör¬
per werden erst, wenn man sie erhitzt , Leiter, dahin gehört z. B . dos im normalen
Zustande nicht leitende Glas ; andre Körper , z. B . trockenes, nicht gedörrtes Holz,
werden durch Reiben elekrrisirt , obwol sie gute Leiter sind, und dergl . Körper nennt
man Halbleiter
. Auch die Luft der Atmosphäre ist trocken ein Nichtleiter,
feucht und bei abnehmender Dichtigkeit ein Leiter . Einen Körper , der mit lauter
Nichtleitern umgeben ist , nennt man isolirt . Die Zsolirung ist in einem Zim¬
mer mit trockener Luft leicht dadurch zu bewirken , daß man irgend einen Körper an
seidenen Schnüren aufhängt , oder auf ein Gestell von Glas , Pech , Siegellack,
Schwefel u. s. w. seht. Das Anziehen und Abstoßen der elektrischen Materie ist
eine merkwürdige Erscheinung , und läßt mit Recht auf 2 verschiedene , einander
entgegengesetzte Kräfte schließen. Beide zeigen sich sehr auffallend , denn wenn eine
Person z. B . eine Glasröhre reibt , und dabei isolirt gestellt ist, so werden beide
elektrisch und zeigen elektrische Erscheinungen , nur mit dem Unterschiede, daß Das¬
jenige , was von der Röhre angezogen , von der Person zurückgestoßen wird . Das¬
selbe ist der Fall mit allen Körpern , welche das Reiben des elektrischen Körpers ver¬
richten und daher Reißzeuge heißen . Diese beiden verschiedenen Kräfte werten als
zwei einander entgegengesetzte Elektricitäten betrachtet . Die eine nennen die Phy¬
siker positive , die andre negative Elektricität , welches durch die Zeichen der Algebra
so ausgedrückt wird : - j- L u. — U, eine bequeme Bezeichnung von Erscheinungen,
mit deren eigentlicher Natur wir unbekannt sind. Hieraus leitet man den Grund¬
satz her , daß gleichartige oder gleichnamige Elektricitäten einander abstoßen, un¬
gleichartige , ungleichnamige oder entgegengesetzteeinander anziehen . Du Fav nannte
die Elektricität deS Glases GlaSelektricii .it , und die des Siegellackes Harzelektricität.
Franklin , dem die Physik die größten Entdeckungen in der Lehre der Elektricität
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verdankt , nahm nur eine Art an , und leitete das Abstoßen und Anziehen bloß, aus
dein Mehr oder Weniger derselben her . Die Elektricität wird in den ursprünglich
elektrischen Körpern , im Glase , Siegellack , Schwefel :c., vorneknnlich durch das
Reiben erregt ; bei Schwefel , Siegellack , Wachs und Choeolate auch durch
Schmelzen und Erkalten . Im Turmalin und einigen andern Materien wird sie
durch Erwärmen und Abkühlen und sonst durch Auflösungen , wobei Aufbrausen
stattfindet , und durch Ausdünstungen hervorgebracht . Durch die Wirkung der
verstärkten Elektricität können entzündliche Körper , z. B . Wasserstoffgas , Alkohol,
Äther , Schießpulver , Campher , entzündet , dünne Metalldrähte geschmolzen, kleine
Thiere und Pflanzen getödtet werde ». Elektrische Schläge zerlegen das Wasser
in seine Bestandtheile , in Wasser - und Sauerstoff , und umgekehrt bewirkt der
elektrische Funken die Bildung des Wassers auü jenen beiden Elementen . Der
Raum , worin die Elektricität wirkt , heißt derelektrische
Wirkungskreis,
oder die elektrische
Atmosphäre . Man kennt zwar nun die Gesetze, nach
welchen die elektrische Materie wirkt , soweit , daß man Das , was geschieht, erklä¬
ren , und was geschehen muß , vorherbestimme » kann ; aber desto unwissender ist
man noch in Hinsicht auf die Beschaffenheit des Grundstoffes , der die Elektricität
ausmacht . Da bei der größten Anhäufung der elektrischen Materie in einem Kör¬
per keine Gewichtszunahme bemerkbar ist, so ist jene Materie unwägbar . Viel¬
leicht sind Licht , Wärme und elektrische Materie Modiflcationen des nämlichen
Stoffs , und der Wärmcstoff ist umgekehrt eine Modisication des elektrischen FluidumS . Wenigstens ist durch die neuesten Entdeckungen Örsted ' S, Ampörc ' S u . A.
über die magnetisirenden Kräfte des elektrischen Stroms und seinen Einfluß auf die
Richtung der Magnetnadel die nahe Verwandtschaft zwischen elektrischer und mag¬
netischer Materie bereits dargethan . Über die positive und negative Elektricität nimmt
man gewöhnlich folgende Sätze an : 1) Durch die ganze Körperwelt ist eine einzige
seine Materie verbreitet , welche den Grund aller elektrischen Erscheinungen enthält.
2) Die Theile dieser Materie stoßen sich ab , werden aber von den Theilen derKörper
angezogen . 3) Jeder Theil eines Körpers kann eine gewisse Menge dieser Materie
in sich aufnehmen , ohne daß sie sich auf seiner Oberfläche anhäufen darf . Hat er
gerade diese Menge , so ist er nicht elcktrisirt . 4 ) Hat er mehr als eine ihm natür¬
liche Menge , so ist er positiv , hat er weniger , so ist er negativ elektrisirt . 5 ) Alle
elektrische Erscheinungen entstehen durch Übergang oder durch proporkionirte Vertheilung dieser Materie . Der vorgebliche Einfluß der Elektricität auf das schnellere
Wachsthum der Pflanzen ist sehr zu bezweifeln , und ebenso ist es auch mit manchem
vermeinten Einflüsse derselben auf den thierischen , namentlich den menschlichen
Körper , nach welchem bei elektrisirten Personen der Puls schneller schlagen sollte,
welches Letztere jedoch oft nur durch Beängstigung veranlaßt wird . Gleichwol kann
man andrerseits die mcdicinische Kraft der Elektricität nicht ableugnen , und man hat
sie bei Lähmungen , rheumatischen Beschwerden , Taubheit , Augenübeln , Kopf¬
schmerzen ic. glücklich angewendet . — Was die Geschichte der Elektricität betrifft , so
sieht man aus Plinius d. Ältern („ klist . n .iiui ." , XXXVII . 3) , daß er die er¬
wähnte Eigenschaft des Bernsteins schon gekannt habe . Das war aber auch Alles,
was die Alten von der Elektricität wußten , und auf dies, oder wenigstens nicht viel
mehr beschränkten sich auch die Kenntnisse derPhysiker von diesem Gegenstände bis
zu Änfange des 17 . Jahrh . Um diese Zeit entdeckte der Engländer William Gilber nicht nur mebre Körper , die elektrische Erscheinungen darbieten , sondern auch,
daß man diese sonderbare Eigenschaft in ihnen allen durch Reiben erregen könne,
Hiernächst erweiterten Otto v. Guerike , Bayle , Newton , Wall und später Ste¬
phan Gray das Gebiet der Kenntniß in der Elektricität ; Keiner aber verfolgte diese
Untersuchungen mit so viel Scharfsinn und Glück als Franklin zu Philadelphia.
Seine schon erwähnte Theorie der elektr . Erscheinungen ward von allen Physikern
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adoptirt , bis ihr Sommer ( 1759 ) durch Aufstellung der ebenfalls erwähnten dualistischen Hopochese eine neue Erweiterung gab . In der letzten Zeit haben Örsted, Ampere u . in . A . ein noch weiteres Feld für diese Disciplin abgesteckt, dessen Anbau mit die Hauptaufgabe der Physik des Tages ist. - - Außer den physikal.
Lehrb . überhaupt s. m. Priestley 'S „ Geschichte der Elektricität " , a. d. Engl . durch
Krünitz (Berlin 1772 , gr . 4.) ; in Bezug auf Franklin 'ö Theorie aber Franklin ' S
„Briefe von der Elektricität " , deutsch von Wilke (Leipz. 1758 ). Symmer ' S Abhandl . über s. dualist . Ansichten , welche übrigens Stich jedes physikal . Lehrb . ent¬
wickelt, steht IN den „llln >c>!i. tr „» !>.,cl ." ( 17tz0, Vc>>. I. I ) Auch wird die ganze
Lehre abgehandelt im 2 . Bde . der neuesten AuSg . v. Gehler ' S „ Physikal . Lepik."
thierische , s. Galvanismus.
Elektricität,
eine mechanische Vorrichtung , durch welche
Elektrisirmaschtne,
man die ursprüngliche Elektricität der elektrischen Körper vermittelst Reiben erregt
und andern Körpern mittheilt . Sie besteht in einem elektrischen Körper , der durch
einen bequemen Mechanismus schnell umgedreht , und heftig an einem andern Kör¬
per gerieben , anhaltend und stark elektrisirt werden kann ; ferner in einem Reibzeuge, worunter man eben jenen Körper versteht , an welchem sich der elektrische
Körper bei seinem Umlaufe reibt ; endlich in einem isolirten Hauptleiter , der auch
der erste Leiter oder Conduclor genannt wirk . Diesem theilt der elektrische Körper
seine Elektricität mit . Zu dem elektrischen Körper wählt man Glas , entweder in
Form einer Kugel , oder einer Scheibe , oder eines Cylinders ; daher hat man Ku¬
gel -, Scheiben - und Cylindermaschinen . Diese Glaskörper werden an der Ma¬
schine so befestigt, daß sie schnell umgedreht werden können . Das Reibzeug , wel¬
ches der elektrische Körper bei seinem Umlaufe berührt , um sich daran zu reiben , ist
ein seidenes Kisten , mitPferdehaaren ausgestopft , über welches ein Leder geht , das
mit dem sogenannten Kirnmayer ' schen Amalgams , einer Mischung von 2 Thei¬
len Quecksilber , einem Theile Zink und einem Theile Zinn , durch Schweinefett in
eine Salbe verwandelt , bestrichen ist, um die Elektricität zu verstärken . Der erste
Leiter (Conductor ) ist ein blecherner Crlinder , am Ende mit einem Zuleiter oder
Kamme (Collector ) versehen, der seine Spitzen dem elektrischen Körper entgegen¬
streckt, um die Elektricität aus ihm aufzunehmen oder fortzuleiten . Während der
elektrische Körper mittelst einer Kurbel , wie beim Schleifsteine , schnell umgedreht
wird , reibt er sich an dem Kisten , und wird dadurch elektrisirt , wie ker aufeinem
wollenen Lappen gestrichene Bernstein , nur in weit stärkcrr » Grade . Da nun kein
andrer leitender Körper ihm näher ist, als der erste Leiter der Maschine , so theilt er
auch nur diesem seine Elektricität mit , welche man alsdann zu beliebigen Versuchen
benutzen kann . Eine Art von Elektrisirmaschine hatte schon Otto v. Guerike im
17 . Jahrh ., denn er bediente sich bei seinen elektrischen Versuchen einer Kugel von
Schwefel , die er vermittelst einer Kurbel umdrehte und mit der Hand rieb . Die
wahren Maschinen führte jedoch zuerst Hausen in Leipzig um dieMitte des verflos¬
senen Jahrh , ein, und von dieser Zeit an wurden sie immer gemeiner und zugleich
immer mehr verbessert . Eine der größten Elektrisirmaschinen befindet sich in dem
Tevler ' schen Museum zu Hartem . Sie ist von Cuthbertson verfertigt und besteht
aus doppelten Glasscheiben , deren jede 65 engl . Zoll im Durchmesser hat . Sie
stehen in paralleler Lage 74 Zoll aus einander , sind an einer gemeinschaftlichen Achse
befestigt, die eine Kurbel umdreht , und reiben sich an 8 Kisten , die alle an beson¬
dern Gestellen befestigt und 154 Zoll lang sind. Um diese Maschine zu drehen,
werden 2 . bei längerer Dauer auch wol 4 Männer erfodert . Ihre Wirkungen
sehen in Erstaunen . Eine sehr scharfe Stahlspitze , dem ersten Leiter genähert,
zog einen Funken von 4- Zoll Länge heraus ; dieselbe Spitze , so auf dem Leiter be¬
festigt , daß sie 3 Zoll hervorragte , strömte 6 Zoll lange Strahlen aus . Ein 6 Fuß
langer Zwirnsfaden , in einer Entfernung von 38 Fuß vom Leiter gehalten , wurde

Elektromagnetismus

Elektrophor

481

von ihm angezogen . Wenn man einen andern Leiter an den ersten Leiter
brachte , so konnte man in einer Minute 300 Funken von - 4 Zoll Länge und
eines Federkiels Dicke ausziehen . Die Luft wird 40 Fuß weit um die Ma¬
schine elekirisirt . Eine Batterie
(s. d.) , die aus IM Flaschen besteht , wird duich
100 Umläufe der Scheiben geladen , und ein Schlag dieser Batterie zerspaltete
einen Cylinder von Bucksbaumhol ; . 4 Zoll hoch und ebenso stark im Durch¬
messer , wozu nach van Marum 'S Berechnung eine Kraft von 8850 Pfund
erfodert wird . Ausführliche Anleitung zur besten Einrichtung dieser Maschi¬
nen und der dazu gehörigen Conductoren , nach Maßgabe der Ansichten und
Entdeckungen der neuesten Pbrsik , ertheilt Bist in s. „Lehrbuch der Experi¬
ment . - Phvsik " , deutsch von Fechner , Lpzg. 1824 , 4. Bd . , 7. Cap.
Elektromagnetismus.
Die
von Örsted (s. d.) 1820 gemachte
Entdeckung von der Wirkung eines die Pole einer Volta ' schcn Säule verbinden¬
den oder eine aus Zink , Flüssigkeit und Kupfer construirte , galvanische Kette ent¬
ladenden Drahtes aus die Magnetnadel zeigte den längst geahnten Zusammenhang
zwischen den elektrischen lind magnetischen Kräften , und veranlaßte die eifrigste Er¬
forschung dieses Gegenstandes , woraus für die NatuiWissenschaft eine ganz neue
Lehre , die des Elektromagnetismus , entstanden ist. Pfaff in Kiel hat dieselbe
geschichtlich dargestellt (Hamb . 1824 ) . (Vgl . Magnetismus
.)
Elektrometer
oder Elektricitätsmesser,
eine Vorrichtung,
welche die Stärke und Beschaffenheit der Elektricität eines Körpers messen oder
bestimmen soll. Zu diesem Apparate hat , welches Gran zuerst bemerkt , das Ab¬
stoßen gleichnamiger Elektricitäten Anlaß gegeben . Du Fay , welcher hierauf diese
Erscheinung zum Elektrometer benutzte , hing einen gespaltenen Zwirnsfaden um
den zu elektristtenden Körper , und gab Acht , wie weit die beiden Enden desselben
sich von einander entfernten , woraus er auf die Stärke der Elektricität schloß.
Nollet wurde hierdurch auf den Gedanken gebracht , diese einfache Vorrichtung
dazu zu benutzen, den Grad der Elektricität aus dem Winkel , den die beiden Enden
des Fadens beim AuSeinandcrgeben einschließen , zu bestimmen , und schlug vor,
den Winkel durch den auf einem Brete aufgefangenen Schatten der beiden Faden enden mittelst eines Gradbogens zu messen , weil er einsah , daß mit dem Faden
kein andrer leitender Körper verbunden werden dürfte . Nachher erdachten Mehre
eine große Anzahl andrer Elektrometer , die aber eigentlich nickt leisten , was
ihr Name ausdrückt . Die meisten dienen höchstens dazu, um daraus ungefähr
zu beurtheilen , ob eine Elektricität stärker oder schwächer als die andre , nicht
aber , wie groß sie eigentlich sei. Die neueste Physik hat diesen Instrumenten
eine solche veränderte Einrichtung und Empfindlichkeit zu geben verstanden , daß
sie die Gegenwart auch der geringsten D. uantitäk von Elektricität bemerklich
machen . In
diesem Zustande belegt sie sie mit dem Namen Elektroskop.
S . Biot 's „ Lehrbuch der Experimentalphysik " , 2 . Bd . , S . 215fg.
Elektrophor
oder beständ
i ger Elektricitätsträger.
Wenn man einen dünnen , glatten und trockenen Kuchen von Siegellack oder irgend
ei»em Harz in eine flache zinnerne oder kupferne Schüssel legt , ihn entweder mit
einem trockenen Katzenfelle reibHoder mit einem Fuchsschwänze peitscht, und dann
ein rundes , mit Staniol oder Silberpapier überzogenes , im Durchmesser etwas klei¬
neres Bret als derKuchen , mittelst seidener Schnüre aufdicsen letztern seht, so wird
das Bret Funken geben , sobald mack es mit dem Finger berührt . Diese Vorrich¬
tung heißt Elektrophor . Der Erfinder desselben ist der Schwede Wilke , obgleich
Volta s ( . d.) es 1775 unter der gegenwärtigen Gestalt bekanntmachte . Zu
den gewöhnlichen Elektrophoren pflegt man gemeines weißes oder schwarzes , mit
etwas Terpenkhin vermischtes Pech zu nehmen ; ebenso gut dient Kolophonium.
Die zerflossene Harzmasse wird gleich in die Form oder auf den Teller gegossen,
Cvnrersativns - Lericon. Bd . M .
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welcher von einer leitenden Substanz sein muß . Man nimmt dazu eine metallene
oder dünne hölzerne , mit Staniol auf beiden Flachen belegte Scheibe , die einen
etwa 2 ; Linie hohen , aufgerichteten Rand hat , mit welchem das eingegossene
Harz gleichstehen muß , ohne daß jedoch der Rand oberhalb bedeckt wird . Die
obere Fläche dieses Kuchens niuß ganz glatt und eben sein , und seine untere
den Boden überall genau berühren . Der Deckel , oder , wenn es ei» hohler
Cylinder ist, die Trommel , Leiter, muß von einer leitenden Materie , also ent¬
weder von Zinn oder von trockenem Holze gemacht werden , das mit Staniol
belegt ist. Die Form des Deckels ist rund , und darf einige
oder Silberpapier
Zoll weniger im Durchmesser halten als der Kuchen . Er muß isolirt , d. i. außer
Verbindung mit leitenden Körpern auf den Harzkuchen gedeckt und wieder abge¬
nommen werden können ; daher bindet nian 3 oder 4 seidene Lchnüre an seine»
man den Apparat vor
Rand , und hebt ihn damit nach Belieben . Bewahrt
Feuchtigkeit , so hält sich die in dem Kuchen einmal erregte Elektricität Monate
lang , und man kann sich des Elektrophors statt einer Elektrtsii Maschine bedienen.
Auch läßt sich eine leydener Flasche nach und nach damit laden , und dagegen durch
diese der Elektrophor wieder verstärke ». Über die Theorie dieses ZnstrumeutcS
s. Biot 's „ Lehrbuch der Experiment. - Pbpsik" , 2. Bd . , E . 230 fa.
der erste Unterricht jedes Fachs , welcher
Elementarunterricht,
Anfängern , die noch keine Vorkenntnisse haben , ertheilt wird ; dann bezeichnet
man aber auch mit diesem Ausdrucke insbesondere den ersten Unterricht im
Lesen, Schreiben und Rechnen . Von diesen Gegenständen des Elementarun¬
terrichts scheint eine neue pädagogische Schule die sogenannten Elementarpunkie,
auf welche der Unterricht zurückgeführt werden müsse , Schall oder Aborte,
Form oder Zahl , entlehnt zu haben , weil bei dem Lesen Alles auf das Wort
oder den Ton , bei dem Rechnen Alles auf die Zahl hinausläuft.
E l e m e n t e , G r u n d st o ffe , U r st o ffe, die Grundbestandtheile der
Körper , die nicht weiter aus gleichartigen Materien zusammengesetzt , also einfach
sind . Eine Materie , welche die bisherige Kunst nicht weiter zerlegen kann , wird
ein Grundstoff , ein Element , oder besser ein »»zerlegter Stoff genannt . (Tropisch
heißen daher Elemente , Grundlagen , Anfangsgründe einer Wissenschaft , Kunst,
und Elementar -, Z. D . Elementarbegriff , Elementarunterricht , Elementarbücher ic. :
was diese Grundlagen enthält , sich auf dieselben oder auf die Urbestandtheile eines
Gegenstandes bezieht.) Wir kennen bis jetzt folgende elementarische Bestandtheile:
I. Unwägbare . 1) Positive und negative Elektricität ; 2) positiver und
negativer Magnetismus ; 3) Wärmestoff ; 4) Lichkstoff.
II . Wägbare . 5) Sauerstoff (-Oxygen ) ; 6) Wasserstoff (Hydrogen ) ; 7)
Stickstoff ; 8) Kohlenstoff ; 9) Schwefel ; 10 ) Phosphor ; 11 ) Boraxstoff;
12 ) Jod ; 13 ) Salzsäure ; 14 ) Flußsture.
Metalle , ä . Alkalische Metalle . 15 ) Kalimetalloid ; 16) Natrummetalloid ; 17 ) Ammonium ; 18 ) Barytmetalloid ; 19 ) «rwontian ; 20 ) Kalk;
21 ) Talk.
L. Erdige Metalle . 22 ) Alaunmctalloid ; 23 ) Kiesel ; 24 ) Zirkon ; 25 ) 2)ttermetalloid ; 26 ) Glycium ; 27 ) Tancalium oder Columbium.
<?.. Eigentliche Metalle . 28 ) Platin ; 29 ) Äold ; 30 ) Wolfram ; 31 ) Queck¬
silber ; 32 ) Palladium ; 33 ) Blei ; 3-1) Rhodium ; 35 ) Silber ; 36 ) Bismuih;
37 ) Uranium ; 38 ) Kupfer ; 39 ) Nickel ; 40 )>Molybdän ; 41 ) Arsenik ; 42 ) Man¬
geln ; 43 ) Eisen ; 44 ) Kobalt ; 45 ) Zinn ; 46 ) Zink ; - 47 ) Ankimonium ; 48 ) Tellurium ; 49 ) Chromium ; 50 ) Titanium ; 51 ) Zridium ; 52 ) -Osmium ; 53 ) Cerium oder Demetrium.
O . Problematische Metalle . 1) Zunonium ; 2 ) Erythronium ; 3) ein von
Trommsdorff angekündigtes , und 4) ei» von John im Graumangancrz entdeck»
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tes Metall . Außer diesen entdeckt die Chemie von Zeit zu Zeit noch neue einfache
Stoffe , die zu den Metallen gehören.
Eine neuere Schule sagt über die Elemente Folgendes . Die meisten Che¬
miker unserer Zeit halten die Einfachheit , d. h. Unzerlegbarkeit eines Stoffs für
den wesentlichen Begriff eines Elements , und weil sie bei ihren Versuchen nach und
nach eine Menge (über fünfzig ) solcher einfachen , t . h. durch ihre Kunst bisher un¬
zerlegbaren Stoffe oder Materien vorfanden , so glaubten sie sich berechtigt , die Al¬
len eines Irrthums
zu zeihen, wenn sie nur vier Elemente annahmen und daraus
die Welt mit ihrer ganzen Mannigfaltigkeit hervorgehen ließen . Allein der neueste
Standpunkt der Naturwissenschaft widerspricht dieser Ansicht der Alten nicht , und
die vier Elemente werden durch ihn wieder in ihre alten Rechte eingesetzt. Nicht
die letzten einfachsten -Ltoffe der Körper , auf welche die chemische Analysis stößt
und daselbst ihre Grenze findet , sondern die ersten einfachsten und allgemeinsten
Materien oder -Substanzen , welche die Natur hervorgebracht , und woraus sie das
Mannigfaltige
durch Entwickelung hervorgehen läßt , nannten die Alten Elemente,
und es schadet diesem Begriffe nicht , wenn sie die vier Elemente für unzerlegbar
hielten . Durch diese neuern Fortschritte der Chemie sind wir in letzter Hinsicht
freilich zu einer andern Überzeugung gelangt , und wir können jetzt aus Erfahrung
von der Zersetzbarkeit der Luft , des Wassers und mancher Erdarten sprechen.
Allein diese Erfahrung thut dem Begriffe der Alten von der Einfachheit der vier
Elemente keinen Eintrag ; denn es gibt noch einen andern Begriff von Einfach¬
heit , als die oben erwähnte , unter den meisten Chemikern gangbare . Einfach
nannten die 'Alten z. B . das Wasser , weil sie fanden , daß kein Theil desselben vom
ankern verschieden , daß der kleinste Dunsttheil noch eben solches Wasser sei als
eine große Wassermasse , welche daher eine einfache, d. h. durchaus gleichartige
Materie sein müsse. In gleichem Sinne war ihnen die Luft und jede Erdart ein¬
fach. Und zu diesem Begriffe von Einfachheit ist die Naturwisscnschaft auf ihren
gegenwärtigen Standpunkt
an der Hand der Erfahrung wieder zurü - gekehrt,
glicht unzerlegbare Stoffe sind die ersten Anfänge (Elemente ) der Natur , sondern
völlige gleichartige ( identische) Substanzen , woraus sie das Mannigfaltige auf
analytischem und synthetischem Wege (durch Zersetzung und neue Combinationen)
erzeugt . Das sogenannte Zersetzen, z, B . des Wassers in Sauerstoff - und
WafferstoffgaS , ist keine mechanische Theilung , sondern eine Entzweiung und
Umwandlung der gleichartigen Substanz des Wassers in Stoffe von ganz an¬
drer und entgegengesetzter Qualität , die folglich kein Wasser mehr sind, und die¬
ses kann und darf daher auch nicht als ein mechanisches Gemenge aus Sauerstoff
und Wasserstoff betrachtet werden , in welchem die verschiedenartigen Theile räumlich
neben einander liegen . Eine gleiche Bewandkniß hat es mit allen chemischen Zer¬
setzungen, woraus dann folgt , daß auch die chemische Synthesis (Verbindung,
Vereinigung ) verschiedener Stoffe , die sich polarisch entgegengesetzt sind , zu ei¬
ner dritten , von beiden verschiedenen, Substanz nicht als ein mechamsches Ver¬
mengen dieser Stoffe , sondern als ein gegenseitiges Assimiliren (Verähnlichen)
und daher Identificiern (Vergleichartigen ) gedacht werden müsse, « do vereinigen
(synthesiren ) sich Alkali (Lauge) und Säure zu einem Neutralsalze ( z. B . Na¬
rr um und Salzsäure
zu Kochsalz), in welchem dann kein Theilchen weder sauer
noch alkalisch ist, sondern durch die ganze Substanz bis aufdie kleinsten Theilchen
herrschen die Eigenschaften des Neutralsalzes . Diese Beispiele werden hinreichen,
um den rechten Begriff der Einfachheit der (physischen) Elemente , sowie den ihrer
Zersetzbarkeit (Zerlegbarkeit ) ins Licht zu stellen. — Wenn nun die Chemiker von
Elementen sprechen , so meine » sie — nicht Erde , Feuer , Wasser und Luft , son¬
dern die durch ihre Kunst vor der Hand nicht weiter zerlegbaren Stoffe , in welche
die genannten Grundsubstanzen , sowie die meisten Körper , analysirt werden können.
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Bei den Phvsikern sollte dagegen künftig nur von diesen vier Grundsubstanzen als
Elementen die Rede sein, indem sie die chemischen Elemente zweckmäßiger mit den
Worten Stoffe , Grundstoffe bezeichnen würden . Die erste Grundlage zu einer
wissenschaftlichen Theorie der Elemente verdanken wir dem geistreichen und scharf¬
sinnigen Naturforscher Oken , welcher die uralte Idee einer Welrmakerie , Üriiiaterie (eines kosmischen oder UrclementS ) nicht nur wieder in Anregung gebracht
(was auch Schelling u. A . vor ihm gethan haben ) , sondern auch in Übereinstim¬
mung mit dem gegenwärtigen Bildungsstande der Naturwissenschaften , scharfsin¬
nig und folgerichtig durch seine Theorie des Lichts und der Wärme entwickelt hat.
heißt nämlich dasjenige , welches die allgemeine Grundlage , die erste
Urelement
Quelle , gleichsam die Mutter aller andern Elemente ist. Das Urelement ist das
Feuer . Im Feuer unterscheidet man Licht und Wärme , welche in uns die
Empfindung des Leuchtens oder Sehens und das Gefühl der Wärme hervor¬
bringen . Licht und Wärme sind aber Thätigkeiten der Natur , welche für sich nicht
epistiren können und daher auch ein Sein erfodern , ein Substrat , einen Stoff,
welcher wärmt und leuchtet. Dieser Stoff ist also die Materie des Feuers , die
Urniaterie , auch Äther genannt , welcher durch den unendlichen Weltraum verbrei¬
tet ist, und da die wesentlichste Eigenschaft aller Materie die Schwere ist, so ent¬
hält der Äther auch die erste Ursache des SchwerseinS oder die Urkrast der Schwere
aller materiellen Dinge . Als ruhend gedacht oder abgesehen von Licht und Wärme,
ist der Äther eine vollkommen gleichartige , unendlich feine , Alles durchdringende
Materie — eine materielle Einheit ; als thätig gedacht, oder als wärmender , leuch¬
tender und schwermachender Stoff ist er eine Dreiheit , nämlich insofern er die drei
Urkräfte der physischen Welt oder materiellen Natur enthält . Man kann daher
recht eigentlich ( obne bildlichen Ausdruck ) sagen , der Älher oder das Feuer sei das
erste Organ der Allmacht des Schöpfers , insofern sich diese in der physischen Welt
, Licht und Wärme die ersten
offenbart ; denn Schwere ist Grund alles Modems
Ursachen aller Thätigkeit und Bewegung , und daher alles Lebens in der Natur;
und wo die Schwere feblke, da wäre kein Sein , wo Licht und Wärme fehlten , kein
Leben , und nur der Tod könnte herrschen. Demnach ist der Äther oder das Feuer¬
element gleichsam das allgemeine Material oder das Nichts , woraus Gott die Welt
geschaffen hat ; denn dem Nichts ist das Etwas entgegengesetzt , und nur von be¬
sondern Dingen brauchen wir den Ausdruck Etwas , nicht von dem Allgemeinen , in
welchem noch nichts Besonderes gedacht wird . Aus Äther sind also die Weltkörper
gebildet , aus ihm sind sie vermittelst der schaffenden Urkräfte des Lichts und der
Wärme hervorgegangen . Die Weltkörper theilen sich in Sonnen und Planeten;
in jenen ist Licht und Wärme vorherrschend , in diesen die Vchwerc oder die schwere
Materie . Die Sonnen sind daher in sich selbst belebt — selbstleuchtend und da¬
durch wärmend , die Planeten empfangen ihr Leben oder vielmehr das Anfachen ih¬
rer Lebenskraft von der Sonne durch Erleuchtung und Erwärmung . Jeder Planet,
wie unsere Erde , besteht aus drei Elementen , aus Luft , Wasser und Erde , welches
die irdischen Elemente sind, im Gegensatz mit dem Ur - oder Mutterelement , wel¬
ches das himmlische oder kosmische, d. h. Weltelement , genannt werden kann.
Wenn nun diese drei irdischen oder planetischen Elemente ätherischen Ursprungs oder
aus dem Feuerelement entstanden sind, so müssen sie die Zeichen ihrer Abkunft an
sich tragen , d. h. die drei Urkräfte des Feuers müssen sich, und zwar jede besonders,
in ihnen offenbaren . So ist es wirklich . Das Erdelement , d. h. die Erdarten und
Metalle , sind vorzugsweise schwer, weniger ist es das Wasser , noch viel weniger die
Luft . Dem Wasser hat das Licht seinen Charakter eingeprägt , welches sich nicht
sowol in seiner Durchsichtigkeit offenbart , als vielmehr im Selbstleuchten des MeerwasseilS oder auch im Übergewichte dcü Sauerstoffs im Wasser , welcher die eigent¬
liche Quelle alles auf dem Planeten entstehenden Lichts ist. Die Luft endlich könnte
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man das irdische Feuerelement nennen , da sie nicht nur in Zuständen der Steige¬
rung ihrer Thätigkeit ( z. B . beim Nordlicht ) ebenfalls selbst leuchtet, sondern auch
das eigentliche Wärmeorgan für die Planeten oder die Werkstätte alles Temperaturwechsels für letztere ist. Will man daher die Elemente nach ihrer Abkunft be¬
nennen , so ist Erde das Schwerelement , Wasser das Lichtelement , Luft das
Wärmelement ; die Gesammtheit der irdischen Eleniente also das in seine Bestandman die Elemente hinsichtlich ihrer eigenthüm¬
,
kräfte zerlegte Feuer. Untersucht
lichen Thätigkeit oder ihres Lebens , so findet sich, daß die Luft das itiselektrische
(aus eigner Kraft elektrische) Elenienk , daß in ihr die Elektricität (der ElektrismuS)
die vorherrschende Thätigkeit , das eigentliche Leben sei. Das Wasser ist auflösend
und vermittelnd alle chemischen Vorgänge — Trennungen und Verbindungen polarisch (gegeniatzlich) zu einander sich verhaltender Stoffe; daher ist Auflösung und
Tendenz zu chemischen Veränderungen das eigenthümliche Lebeu des Wassers . Zm
Erdelement endlich ist die Eohäsion wirksam , welche in ihrer ursprünglichen Thätig,
keit als KrystallisationSpi ocefi erscheint, in den Metallen aber (sinnlich erkennbar im
Eisen vornehmlich ) sich als Magnetismus offenbart . Auch von diesen Thätigkeiten
der Elemente , nämlich vom Magnetismus und der Eohäsion , al« Leben des ErdelemenkS , von der Auflösung und dem Chemismus , als Leben des Wassers , und
vom ElektrismuS als^ Luftleben , läßt sich die Verwandtschaft mit der Urthätigkeit
oder dem Leben des Äthers (dem Feuer ) nachweisen . Zn Beziehung auf Eohäsion,
Dichtigkeit und Wahrnehmbarkeit durchs Gefühl ^unterscheiden sich die Elemente
durch folgende Bestimmungen von einander : der Arher ist , als die in« Unendlich«
ausgedehnte Gruntmakerie unbestimmbar dünn , ohne Eohäsion mechanisch rmfnhlbar und daher unwägbar , Alles durchdringend und daher selbst durchtnnglich . Die
Lust ist das dünnste unter den irdischen Elementen , daher , überall oben, umgibt sie
die Erde als Atmosphäre von allen Seiten ; sie hat keine Eohäsion , ist aber un¬
durchdringlich , daker wägbar , wie die beiden folgenden Elemente , elastisch flüiTlg
oder gasig. Das Wasser ist flüssig, unelastisch , gegen 80V Mal dichter und daher
schwerer als die Luft , und sein Gewicht gilt als Einheit , um nach ihr durch Vergleichunz die Dichtigkeit oder das specifische Gewicht aller Körper zu bestimmen.
Vor Jahrtausenden umgab das Wasser die ganze Erdoberfläche , jetzt noch mehr al«
die Hälfte derselben ; auch hat es einen schwachen Herab von Eohäsion , welcher aber
das Gewicht eines Tropfens nicht übersteigt . Die Erde ist fest, schwerer als Was¬
ser , nämlich in Gestalt von Steinen , z. B . Kiesel - und Kalksteine 2 bis 3 Mal,
in den Metallen aber 1 bis 28 Mal schwerer als das Wasser . Fest ist da« Erdelement
durch die in ihm wirksame Eohäsion , deren verschiedene Arten und Grate durch
die Ausdrücke hart , weich , biegsam , zäh , dehnbar (streckbar , spröde n. s. w.
untebschiedcn werden . Durch die Verbindung des Lichts mir der Materie ( die für
sich finster ist) entstehen die Farben . Daher erscheint alle Materie gefärbt , daher
hat jedes Element seine eigenthümliche Farbe . Roth ist die Farbe des Feuers,
Blau die Farbe der Lust , Grün ist die Wasserfarbe (das Meer erscheint gi nn , wie
die Atmosphäre blau ) , Gelb die Ertfarbe . Weiß ist die eigemhümltche Farbe des
Lichts, Schwarz die Farbe der Finsterniß . — Wie nun die Elemente die ersten Sub¬
stanzen der Natur und die vollständige Grundlage der ganzen KörperwUt sind , so
sind die Farben der Elemente die Grundfarben des ganzen Farbenreich « ; und wie
der Äther das Urclcmenk , die Materie aller Materien ist, so ist das Licht der Ur¬
grund aller Farben , denn nur das Licht färbt die Materie so mannigfaltig , als es
letztere auf mannigfaltige Weise durchdringt oder sich mit ihr verbindet . Unter den
3 irdischen Elementen ist die Luft das Zeugende , das Wasser das Gebährende , die
Erde und alle irdische Körper das Erzeugte und Geborene . Denn die Luft ist es,
welche die zeugenden Kräfte des Lichts und der Warme zunächst von der Sonne m
sich aufnimmt , um sie, vermittelnd , dem Wasser und der Erde mitzutheilen ; sie

486

Elephant

Eleusis

ist das freiests , thätigste , mithin vorzugsweise das erregende , belebende Element
unter den genannten dreien . Aus dem Wasser ist alles Feste hervorgegangen , aus
ihm hat sich nicht nur das ganze Mineralreich niedergeschlagen , sondern das Meer
ist auch die erste Geburtsstatte der organischen Welt . Aus dem Bisherigen wird
Zeder leicht den Schluß ziehen , daß die physischen Elemente auch das Enthaltende
der chemischen sind. Es kann keine andern Grundstoffe geben als diejenigen,
welche aus der Zersetzung der Luft , des Wassers und der Erde hervorgehen . Diese
Grundstoffe sind Sauerstoff , Wasserstoff , Stickstoff und Kohlenstoff , und es ist
daher die Zahl der chemischen Elemente der Zahl der physischen gleich. Wasser ist
zersehbar in Sauerstoff und Wasserstoff , Luft in Stickstoff und Sauerstoff , auch
etwas Kohlenstoff , in den Erden und Mineralien kommen alle 4 Grundstoffe vor.
Im Wasser ist der Sauerstoff überwiegend oder herrschend , in der Luft der Stick¬
stoff, in den Erden der Kohlenstoff . Unter diesen 4 Grundstoffen betrachten einige
Physiker den Sauerstoff und Wasserstoff als die beiden Urstoffe oder chemischen
Urelemente , sodaß alle andern Stoffe oder chemischen Elemente nur Modifikatio¬
nen oder verschiedene Combinationen dieser 2 Urstoffe wären . Diese Annahme hat
auch viel Wahrscheinlichkeit , da es fast außer Zweifel gesetzt ist, daß der Stickstoff
ein in bestimmtem Verhältniß mit Sauerstoff synkhcsirter (combinirter ) Wasser¬
stoff, der Kohlenstoff aber ein terrificirter Wasserstoff ist, welcher mit dem Sauer¬
stoff den gleichen Gegensatz bildet , wie der eigentliche Wasserstoff . So gibt die
Theorie der Elemente die anschaulichste Erkenntniß des Charakters der Natur,
welcher Einheit in der Mannigfaltigkeit und Mannigfaltigkeit
in der Einheit ist.
Dgl . OkenS „ Naturgeschichte für Schulen " (Leipzig 1821 ) , im Eingänge.
Elephant,
das größte Landthier , das einen 3 Ellen langen beweglichen
Rüssel (sein Hauptorgan ) , 2 lange , dicke, gebogene Zähne , einen kurzen Hals,
kleine Augen , große, lappige , herabhängende Ohren , dicke Füße , einen dünnen,
kurzen Schwanz und eine dicke, sparsam mit Haaren besetzte Haut von grauer
oder bräunlicher Farbe hat . Er wird 12 — >16 Fuß hoch. Seine Nahrung
sind Vegetabilien . Er läßt sich vermöge seiner großen Klugheit und Gelehrig¬
keit zu allerlei Künsten und Arbeiten abrichten . Bei den Persern kommt er
zuerst als Kriegselephant vor . Seine Heimath ist das südliche Asien und Afrika,
und danach unterscheidet man eine asiatische und afrikanische Gattung . Er wird
wahrscheinlich 200 I . alt . In Siam u. a. Ländern ehrt man (eine Spielart)
den weißen Elephanten vorzüglich , über den indischen Elephanten s. m. A. W.
v. Schlegel ' s „ Indische Bibliothek " , 1. Bd . — Elephantenpapier,
so be¬
nannt von der Größe der Bogen , die 3 Ellen lang und eben so breit sind. —
Elfenbein
oder Elcphaurcnzähne . Wir erhalten die meisten aus Afrika . Aus
dem Abfall des verarbeiteten Elfenbeins wird durch starkes Glühen das sogenannte
kölner Schwarz bereitet . Es ist eine vortreffliche schwarze Malerfarbe , dagegen
liefert das in offenen Gesäßen calcinirte Elfenbein die schönste weiße Farbe.
Elephantiasis
ist eine Hautkrankheit , die am häufigsten in den war¬
men Zonen vorkommt und schon deni persischen Arzt Abubekr Mohammed Rhaziü
bekannt war . Sie befällt entweder den ganzen Körper oder einzelne Theile , tritt
mit Fieber ein, von dem sie oft auch in ihrem Verlaufe begleitet wird , und endigt
sich meistentheils tödtlich . Die Füße schwellen dabei unförmlich auf , werden ge¬
wöhnlich knotig , sehen dunkelgefärbt aus und lassen einen Vergleich mit den Füßen
eines Elephanten zu; daher der Name . Auch in Südamerika ist diese Art Aussatz
bekannt und in Colombia u. d. N . San -Lazarp -Übel verbreitet.
Eleusis
(
jetzt
Lessina, ein Dorf ) , war nächst Athen die ansehnlichste Stadt
in Attika , wo der geheime Gottesdienst der Ceres und Proserpina , die Mysterien,
nach ihr die eleusinischen oder die Eleusinien
genannt , gefeiert wurden , Ihr
Stifter , sowie die Zeit ihrer Stiftung , kann nicht angegeben werden ; .sie waren
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die ältesten und eben darum die cht-würdigsten in Griechenland , und ursprünglich
wol nur ein National - und Ärntesest , der Ceres für die verliekenen Früchte zu dan¬
ken, des vorigen Zustandes zu gedenken und des gegenwärtige » sich zu erfreuen , alle
Feindschaften aufzuheben , vielleicht auch neue Gesetze und Unternehmungen zu verab¬
reden . Wie sich aus diesen rohen Spielen und Feierlichkeiten die wahren Mysterien
gebildet haben , darüber fehlt es an bestimmten Angabe ». Der Ort , wo sie gefeiert
wurden , war der CereStempel zu Eleusis , in einem mit einer Mauer umschlossenen

Hofe . Hinter dem Tempel war eine Erhöhung in dem Felsen , worauf er stand , die
8 — 9 Fuß über den B öden hervorragte , 270 F . lang und an einigen Stellen 44
F . breit war , anderen nördlichem Ende man noch jetzt die Spurcn einer Capelle sieht.
Die Personen , die denEleusinien vorstanden , waren : 1) Der Hierop han t (f. d.).
Er erschien bei den heiligen Mvss -rien als Weltschöpfer , und war mit Sinnbildern
der Allmacht ausgestattet . 2 ) Der Fackelträger . Er war das Bild der Sonne , « ein
Geschäft war , die Einzuweihenden zu reinigen und in der fünften Nackt , worin man
das Herumirren der Ceres am Ätna vorstellte , die übrigen Fackelträger anzuführen.
3) Der heilige Herold , der den Einzuweihenden Stille , den Unheiligen aber Entfer¬
nung gebot . 4) Der Altardiener , der da? Sinnbild des Mondes trug . Außer diesen
Personen sorgte der zweite Archon , der Basileus , für die äußere Ordnung , trug den
Göttern die Bitten desVolks vor und befahl den Uneingeweihten und den mit schwe¬
ren Verbrechen Belasteten , sich zu entfernen . Die Ruhestörer richtete und bestrafte
er nachher . Nach dem Zeugniß der Alten waren auch Priestcrinnen vorhanden , von
deren Verrichtungen wir aber nichts wissen. DieMysterien werden gewöhnlich in die
großen und kleinen unterschieden . Die meisten Schr iftsteller erzählen Folgendes dar¬
über : Als Hercules nach Athen kam, um sich in die Mysterien einweihen zu lassen,
durfte noch kein fremder (krieche zugelassen werden . Um aber den ebenso gefürchteten als verehrten Heros nicht zu beleidigen und doch die alten Gesetze nicht zu ver¬
letzen, fetzte man die kleinenMysterien ein, mit denen er sich begnügen mußte . Diese
dienten späterhin als Vorbereitung zu den großen ; zu jenen aber bereitere nian sich
durch allerlei AnkachtSübungen , heilige Gebräuche und symbolische Handlungen
vor , deren Zweck war , die Einzuweihenden wenigstens auf eine Zeit lang von der
Welt , ihren Geschäften und Freuden abzuziehen , um einen vorzüglichen Grad von
Sinnesänderung , Andacht und Sehnsucht nach den zu hoffenden Offenbarungen
in ihnen zu erwecken. Diese Reinigungszeit dauerte 1 Jahr , und Niemand durste
bei Todesstrafe ungereinigt an den Mysterien Theil nehmen . Die Einweihung
geschah zur Nachtzeit , die Einzuweihenden hatten die Häupter n' st Myrten um¬
kränzt , und mußten beim Eintritt ihre Hände mit geweihtem Wasser waschen;
auch wurde allen öffentlich verkündigt , daß sie sich den Geheimnissen nur mit reinen
Händen , reiner Seele und reiner griechischer Mundart nähern sollten . Die Feier
der Mysterien fing mit dem 15 . Tage des Monats Brodromion an und dauerte
9 Tage . Sie bestand hauptsächlich in mystischen Vorstellungen der Geschichte der
Ceres und Proserpina , der Qualen des Tartarus und der Freuden Elysiums,
welche auf eine Begeisterung erweckende Weise aufgeführt wurden , und deren Zweck
wol kein andrer war , als durch sinnliche Mittel die Überzeugung von der Unsterb¬
lichkeit der Seele , von Belohnungen und Strafen unter dem Volke zu verbreiten.
Die Eingeweihten standen unter der Götter besondrem Schutz , und sie allein Ware,,
der Freuden des künftigen Lebens gewiß . Ganz verschieden von diesen kleinen waren
die großen Mysterien , welche die geheimen Lehren enthielten , die der Hauptzweck
der ganzen Anstalt waren und im Innersten des Heiligthums von dem Hierophanten nur Wenigen (den Epopten ) mitgetheilt wurden . Ihre Geheimhaltung war
bei den fürchterlichste » Strafen geboten . Fluch und Tod traf Den , der das Schwei¬
gen brach . Nicht unwahrscheinlich ist es, daß diese Lehren dahin abzweckten , die
Volköreligion und die Mythen derselben zu erklären und ihrem wahren Gehalte nach

48S

Elfen

Elgin ' s Marmordenfinale

darzustellen . Statt dieser trug man die Lehre von einem einzigen Gott vor und
zeigte die höbe Würde und künftige Bestimmung der menschlichen Seele ; man un¬
terrichtete in der Kenntniß der Natur der Dinge und des Weltalls , und lehrte Gott
aus der Größe , Pracht , Ordnung und Schönheit der Natur kennen.
Elfen,
in der alten nordischen Fabellehre , gewisse, bald sichtbar , bald un¬
sichtbar herumschweisende Geister , die entweder als glänzende oder gute und zugleich
sehr schöne Wesen , helle Elfen (Liosalfar ) im Himmel (Alfheim ), oder als schwarze,
böse und häßlich gebildete Wesen , Schwarzelfen (« chwartalfar ) , unter der Erde
wohnen , ^sene , sagt die „Edda ", sind glänzender als die Lonne , diese schwärzer
als Pech . Bon den letztem schreibt sich der berüchtigte Alp her . Vgl . Horst 'S
„Dämonologie " .
Elfenbein
, s. Elephant.
Elgin
(
Lord
, Graf ), geb . 1769 , stammt von dem berühmten , reichbegab¬
ten Gefährten Wilhelm des Eroberers , Robert Bruce , ab , widmete sich den Wis¬
senschaften und vorzüglich dem LUudium der Alterthümer und der Künste . 1792
ging er als englischer Gesandter am östr. Hose in die Niederlande ; 1799 aber in
derselben Eigenschaft »ach Konstantinopel , wo er vom Sultan den Mondsorden
erhielt . 1800 zurückberufen, bereiste er Griechenland , wo er, weil die Regierung
auf seine Anträge nicht einging , auf eigne Kosten mehre ausgezeichnete Künstler,
wie Tita Lusiori , Balestra , Zttar und den berühmten Kalmücken Feodor Iwanowitsch, mit Ausmessungen und Zeichnungen beschäftigte. 1811 erschienen die ErgebnissesemerReiseundForschungen , die „Denkwürdigkeiten über die Nachforschun¬
gen des Lord Elgin in Griechenland ", und 1811 brachte er mit ungeheuern Kosten
eine Menge herrlicher Alterthümer nach England.
Elgin
' s M a r m o r d e n k m a l e ( Ul^ in bl -irl -lei,), eine Sammlung
trefflicher Bruchstücke der griechischen Bildhauerkunst aus dem Zeitalter des PhidiaS, welch? Lord Elgin während s. Aufenthalts im oSmanischen Reiche zusammen¬
gebracht und dem britischen Museum 1810 für 35,000 Pf . St . überlasse » hat.
Er benutzte die Gelegenheit , welche seine Mission nach Konstantinopel ihm darbot,
die Denkmale der Baukunst und Wkulptur in Griechenland , welche den Verwüstun¬
gen der Zeit und der Rohheit der Türken entgangen waren , durch geschickte Künstler
zeichnen oder abformen zu lassen , um durch Mittheilung dieser Abbildungen zur
Vervollkommnung der Künste in England beizutragen . Es gelang ihm , 0 ge¬
schickten Künstlern von der türkischen Regierung die Erlaubniß auszuwirken , sich
in Athen aufzuhalten . Hier setzten sie ihre Arbeite » 3 I . hindurch fort , suchten
aber während dieserZeit auch in andern Gegenden Griechenlands alle ähnlicheüberreste der Kunst auf . ssedes merkwürdige Denkmal der Baukunst wurde genau
auSgemessen , und Grundrisse , Aufrisse und Ansichten der einzelnen Theile aufge¬
nommen ; der groß :? Theil der Basreliefs und der architekronischen Merkwürdig¬
keiten wurde abgeformt . Die Künstler sahen die ganz absichtlichen Verwüstungen,
welche die schönen Werke der Bildhauer - und Baukunst von der Rohheu der Tür¬
ken oder von unbescheidenen Reisenden erleiden mußten . Verschiedene solcherDenkmäler , noch vor 50 I . von Reisenden untersucht und beschrieben , waren seitdem
entweder ganz verschwunden oder größtentheils zerstört . Es geschieht häufig,
daß die Türken Bildsäulen zu Mörtel zerstoßen, um ihn zuni Bau ihrer elenden
Däuser zu gebrauchen ; oft werken auch diese schätzbaren Denkmale der Kunst aus
bloßem Muthwillen , oder in thörichter Hoffnung , verborgene schätze zu finden,
zerstört . Lord E . überzeugte , bei feiner Anwesenheit in Alhen , sich selbst von die¬
sen Verwüstungen , und dies bewog ihn zu dem Entschlüsse , so viel« Werk « der
Skulptur , als möglich war , von dem Untergänge zu retten und sie aus Griechen¬
land nach England zu bringen , um sie so der Welt zu erhalten . Durch A 'Wengmigen und Aufopferungen gelang es ihm , aus den zerstörten Tempeln in Ache»,
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aus den neuern Mauern , welchen Bruchstücke alter Denkmale eingefügt waren,
und durch Nachgrabungen
die graste und kostbare Sammlung
von griech. Bild¬
werken , an Bildsäulen , Reliefs , Capitalen, , Friesen , Kränzen und Eäulen zu¬
sammenzubringen , von welchen hier die Rede ist. Er erhielt von dein Erzbischofe zu
Athen die Erlaubniß , in dem Innern aller Kirchen und Klöster der Stadt und der
Umgegend nach Alterthümern zu suchen, und von dem Ansehen dieses Mannes un¬
terstützt , konnte er merkwürdige Überreste des Altherthums wegführe ». Auch die
Nachgrabungen in verschiedenen Grabhügeln gaben eine wichtige Ausbeute , beson¬
ders an Vasen . Außer diesen marmorenen Bildwerken sammelte der Lord auch
Bildwerke in Bronze , Cameen , Intaglien ustircine Menge griechischer Münzen.
Auf der Fahrt nach England hakte er den Kummer , daß eines der Schiffe , auf wel¬
chem sich eine Menge Basreliefs befanden , bei der Insel Cerigo scheiterte. Nur
einige Kisten konnten aus dem zertrümmerten Schiffe gerettet werden . Die vor¬
züglichsten Stücke dieser Sammlung , welche nach Canova ' s Urtheil das Höchste in
der Kunst aus den Zeiten des PhidiaS und Praxiteles enthält , sind : die Trümmer
von 14 Statuen , Alles Meisterwerke , und mehr als 60 Basreliefs , sämmtlich vom
Parthenon
s ( . d.) oder dem großen Tempel der Minerva zu Athen abgenommen,
eine kolossale Statue von dem Denkmal des ThrasylluS , veiffchiedene Bruchstücke
von andern Gebäuden in Athen , eine Menge Vasen , Aschenkrüge und kleinere
Grabverzierungen , und eine reiche Sammlung von Inschriften aller Art . Die
Art der Erwerbung dieser Kostbarkeiten von Seiten des Lord E . fand im Parla¬
ment bei den Ankaufsvcrhandlungen strenge Tadler , und Clarke , in s. ,,'IV.ivel5
IX , ur. eoiiu n X', nt l . uiopc . ck- n, ->,,st .Itiiu .i" , Th . Il , Abth . ll ( 1811 ) , nennt
sie einen im Namen der engl . Nation schändlich verübten Tempelraub . Ebenso
streng griff Byron den Lord im „ «.Ollste Iknestst" an . Die Denkschrift : „ Lord
Elgin S Erwerbungen in Griechenland " (Leipzig 1811 ) , enthält das Geschichtliche.
Die „ OuUliiez lst tl,e ,äe -sti,ri älurlster " , von Edwin Lyon , mit der Beschreibung
lLoudo » 1816 , Fol .) , sind nachgestochcn u. d. T . : „Die Elgin schen Marmor - ,
bilder " , in Umrissen auf 62 Tafeln.
Elimination
ist in der mathematischen Analysts eine -Operation , ver¬
möge welcher man eine Größe , die sich in mehren von einander unabhängigen Glei¬
chungen befindet , herausschafft , sodaß dadurch eine oder mehre Gleichungen er¬
halten werden , in der die weggeschaffte Größe sich nicht mehr befindet.
Elis,
eine Landschaft im Peloponnes
s ( . d.) , wo Olympia lag , s.
Olympische
Spiele.
Elisabeth,
die Heilige,
von Thüringen , eine der trefflichsten Cha¬
raktere des Mittelalters , ein Ideal zarten FrauenfinuS , mit hoher Religiosität,
auspruchloserMilde , freudigerEuksagung und ausdauerndem Muthe im Unglück ge¬
paart . Sie war eine Tochter Andreas !!., Königs von Ungarn , und der Gertrud , ei¬
ner geb. Herzogin v. Meran , geb. 1207 zu Presburg . Schon 1211 ward sie dem
lljähr . Ludwig , des Landgrafen Hermann v . Thüringen Sohne , zur Gemahlin
bestimmt , nach der Wartburg geführt und daselbst an Hermanns kunst- und gesangliebendem Hofe erzogen . Ungeachtet der Ränke ihrer Schwiegermutter und Andrer,
welche das geschlosseneBündniß aufzuheben wünschten , ward die Verbindung 1221
vollzogen, nachdem Ludwig schon 1215 , nach s. Vaters Tode , die Regierung ange,
treten hatte . Beide Gatten , »n vollen Sinne des Worts einander werth , waren sich
mit der unerschütterlichsten , in mehren Gelegenheiten geprüften , Liebe und Treue zu¬
gethan . Während er in ritterlichen Zügen seinen Heldenmuth und seine Ergebenheit
gegen Kaiser und Reich bewährte , übte seine Gemahlin daheim die stillern Tugenden
der Wohlthätigkeit und Milde . Die HuugerSnolh und Seuchen , welche damals in
Deutschland und vorzüglich in Thüringen wütheten , gaben ihr Veranlassung , mehre
Spitäler zu stiften, eine Menge Armer täglich von ihrer Tafel speisen zu lassen und
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ihnen bedeutende Geldsummen , Kleider und andre Bedürfnisse oft und reichlich zu
spenden . In geringes Gewand gehüllt durchwanderte sie, als treue Landesmutter,
die Reihen der an sie sich drängenden Elenden . Gütig gegen Andre , war sie sireng
gegen sich; den damaligen Begriffen gemäß durchwachte sie fastend , betend und sich
kasteiend ganze Nächte , und verschmähte alle Bequemlichkeiten , welche ihr Rang in
Kleidung und Nahrung darbot , und ihre hohen körperlichen Reize ihr nahe legten.
Zugleich war sie die zärtlichste Gattin , die sorgsamste Pflegerin und Erzieherin ihrer
Kinder . Und doch sollte diese schöne Seele durch harte Leiden noch mehr geläutert und
geprüft werden . Ludwig nahm 1221 Theil an einem Kreuzzuge, übertrug in s. Ab¬
wesenheit seinem Bruder , Heinrich Raspe , die Landesregierung , starb aber noch
in demselben Jahre zu Otranto im Neapolitanischen . Sein Bruder , welcher nun
die Vormundschaft über des Verst . Kinder und die Regierung übernommen hatte,
vertrieb die trauernde E . von der Wartburg , entzog ihr alle Unterstützung und ver¬
bot sogar den Einwohnern Eisenachs , sie aufzunehmen . So irrte die blühende
22jährige Witwe mitten im Winter mit ihren Kindern in der größten Dürftigkeit
umher , bis der Bischof von Bamberg , ihrer Mutter Bruder , ihr das Schloß Bottenstein zum Aufenthalte anwies . Seine Vorschläge zu einer anderweitigen Heirath wies sie mit Festigkeit zurück , klagte aber den aus Palästina zurückgekehrten
thüringischen Edeln ihre erlittenen Kränkungen . Diese stellten darüber den Land¬
grafen mit solchem Nachdruck zur Rede , daß seine bessern Gefühle rege wurden.
Er söhnte sich mit E. aus, berief sie wieder nach der Wartburg und setzte sie in den
Besitz ihres vollen Einkommens . Da sie aber den Überrest ihres Lebens in heiliger
Stille zuzubringen wünschte , so räumte er ihr , neben einem jährl . Gehalte , die
Stadt Marburg nebst allen dazu gehörigen Dörfern , Einkünften und Gerecht¬
samen ein, wohin sie sich 1229 begab . Hier stiftete sie ein Hospital und lebte ganz
der Andacht und Wohlthätigkeit , schmiegte sich aber zu sehr unter den tyrannischen
Despotismus ihres Beichtvaters , Konrad
von Marburg
Ketzervcrfolger
(
, er¬
schlagen 1233 ). Eine Gesandtschaft , durch welche ihr Vater sie einladen ließ, in
ihr Geburtsland zurückzukehren, wies sie, der flehentlichen Bitten ungeachtet , ab,
und begab sich dafür in das von ihr gestiftete Hospital , wo sie am 19 . Nov . 1231
im 24 . I . ihres edeln Lebens verschied. Die Bewunderung ihrer Zeitgenossen er¬
klärte sie für heilig ; schon 4 Jahre nach ihrem Tode ward sie vorn Papst Gre¬
gor IX . unter die Zahl der Heiligen aufgenommen , und ihr zu Ehren ward in der
Folge an ihrem Begräbnißorte eine schöne Kirche gebaut und ein kostbares Denk¬
mal errichtet , welches zu den ehrwürdigsten Resten der gothischen Kunst in Deutsch¬
land gehört . Es wurde gegen Ende Nov . 1810 nach Kassel , später aber wieder
nach Marburg gebracht . Reliquien von ihr befinde» sich zu Drcslau und Wien
(im Kloster der Elisabethinerinnen ). Durch ihre Tochter Sophie , welche mirHeinrich V., dem Großmüthigen , Herzog v. Brabant , vermählt , und die Mutter Hein¬
richs des Kindes war , wurde E . die q^ kammutter des fürstlich hessischen Hauses.
Das Leben E .'S hat , mit tiefer historischer Forschung , lebendig dargestellt Karl
Wilh . Iusti (Zürich 1797 ) . Auch ist eine Lebensbeschreibung der Elisabeth von
Jak . Montanus vorgefunden worden .
X . . . ».
Elisabeth,
Königin von England , eine der geist - und kenntnißrcichsten
Frauen , welche je auf einem Throne gesessen haben , geb. den 17 . « ept . 1533,
Tochter Heinrichs VII I. und der mit Heinrich insgeheim verni . Anna v. Bolevn,
die Heinrich erst öffentlich heirathete den 20 . Mai 1533 , 17 Tage nach ausge¬
sprochener Scheidung von Katharina v. Aragonien und 3i Monat vor E .'S Ge¬
burt . Nachdem Heinrich seine zweite Gemahlin hatte enthaupten lassen , um sich
mit einer dritten zu vermählen , erklärte er seine Tochter Marie aus der ersten und
E . aus der zweiten Ehe für unfähig zu regieren . Die dritte Gemahlin , Jo¬
hanna Seymour , gebar ihm einen Sohn , Eduard VI . Nun ordnete er die
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Erbfolge dergestalt , daß er die gegen s. Tochter ausgesprochene Regierungsunfähigkeit zurücknahm , ohne jedoch das Parlament die Erklärung der unrechtmäßigen
Geburt zurücknehmen zu lassen , und sehte fest, daß Eduard , Marie und Elisabeth,
in Ermangelung der Nachkommenschaft der Erstern , nach einander regieren sollten.
Eduard starb 15 I . alt . Nun kam Marie zur Regierung , welche katholisch war,
indeß Elisabeth die protestantische Religion begünstigte . ÄufAnrathen
des ehr;
süchtigen und fanatischen Gardiner , in Diensten der Maria , wurde die junge Elisa¬
beth , als des Antheils an einer Verschwörung verdächtig , in das Gefängniß des
Tower geworfen . Vor das Gericht geführt , vertheidigte ste sich mit Muth und
Festigkeit , und ward endlich auf Verwendung Philipps von Spanien , den Maria
zum Gemakl ausersehen hatte , befreit . Man schlug ihr vor , den Herzog von Savoyen zu heirathen , allein sie unterwarf sich dieser schlecht verhehlten Verbannung
nicht . Da Maria ihre Absicht, sie aus dem Reiche zu entfernen , nicht erreichte,
so ließ sie durch das Parlament
Heinrichs , ihres Vaters , Scheidung für unrecht¬
mäßig erklären , wodurch Elisabeths Geburt unehelich , und sie den entferntem
Verwandten des verst. KonigS nachgesetzt wurde . Bald darauf brachte man sie
abermals auf das Schloß Woodstock als Gefangene . Allen diesen Beleidigungen
setzte Elisabeth muthvolle Ergebung entgegen . Nachdem sie auf Philipps Ver¬
wendung die Freiheit wiedererhalten hatte , begab sie sich in die Einsamkeit auf ein
Landgut . Hier wandte sie alle ihre Zeit auf die Ausbildung des Geistes und suchte
sich jene Zurückhaltung und Feinheit zu eigen z» machen , deren sie so sehr bedurfte.
Sie war in keiner Wissenschaft fremd und verstand außer ihrer Muttersprache auch
diegriech . , larein .,, franz . , üal . , in ziemlicher Vollkommenheit . Damit verband
sie Majestät im Äußern , lebhafte , glänzende Augen , eine glänzende Weiße der
Haut , und , obne regelmäßige Schönheit , viele weibliche Reize in ihrer ganzen
Person , worauf sie ziemlich eitel war . Den 17 . Nov . 1558 starb Maria , und
Elisabeth bestieg den Thron , nach dem Testamente Heinrichs Vlll . Als Königin
ausgerufen , zog sie im Triumphe zu London in denselben Tower ein , wo sie als
Gefangene gesessen hatte . Nun erhob die protestantische Kirche wieder ihr Haupt,
und die Blutgerüste rauchten nicht mehr vom Blut ihrerBekenner ; auch versprach
sich das Volk von ihrer Regierung die glücklichsten Zeiten . Noch ehe das neue,
von ihr zusammenberufene Parlamentsich versammelt hatte , nahm sie solche Ver¬
änderungen in demEultuS vor , daß fast alle katbolische Bischöfe (ein einziger aus¬
genommen ) sich weigerte », ferner ihr Amt zu versehe». Beide Kammern erklärten
sie ( Jan . 1559 ) zur Königin nach göttlichem Rechte , als rechtmäßigen Sprößling
aus königl . Blute , und huldigten ihr als oberster Regentin der Kirche wie des
Staats , wodurch die Trennung von Rom vollendet war . Die Geistlichkeit zeigte
jedoch gegen den Eid der geistlichen Obei Herrschaft der Krone große Widersetzlichkeit.
Man drang in Elisabeth , sich zu vermählen ; allein sie lehnte dies immer bestimmt
ab , und bekannt ist ihre Äußerung im Parlamente , d«ß sie eine Ehre darin suche,
wenn einst auf ihrem Grabsteine zu lesen stehe : „Hier ruht die jungfräuliche
Königin " . Im Mai 1559 schloß ihr erstes Parlament seine erste Sitzung , und in
K Monaten hatte Elisabeth die Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche und der Ehe ihrer
Mutter , die Religion ihresVaterS , die Unabhängigkeit ihrer Krone und ihrer Per¬
son behauptet . Sie endigte durch einen ehrenvollen Frieden den Krieg , worein Phi¬
lipp II . England gegen Frankreich verwickelt hakte. So blieb ihr nur noch eine
Besorgniß übrig , nämlich die wegen der Nähe von Schottland , der Geburt und
Religion seiner Königin , der Verbindung dieser jungen Fürstin mit dem Dauphin
von Frankreich , der Ehrsucht und Macht der Guiftn , deren Nichte Maria Stuart,
und deren Ldchwester ihre Mutter , die Regentin von Schottland , war . Schottland war zwar mitbegrifsen in dem Frieden mit Frankreich , allein dessenungeachtet
fuhren der Dguphin und die Dauphine fort , dem Befehle des Königs , ihres Va-
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ters . gemäß , Englands Wappen zu führen , Heinrich ll . von Frankreich starb,
nndFranz II . und MariaStuart
nannten sich nun König undKönigin von Frank¬
reich, Schottland , England und Irland ; sie ließen stanz . Truppen » ach Schottland einftbiffen , unter dem Vorgeben , die aufrührischen Bewegungen im Lande zu
unterdrücken , allein ihre Ansprüche machten , dafi ein franz . Heer in Etinburg nicht
einrücken konnte , ohne London zu bedrohen . Elisabeth schloß daher ein Bündniß
mit denmißvergnügtenSchottcn
(der sogen, schottischenEongregation ), sandte ihnen
ein Heer zu Hülfe , unterstützte sie durch emc Flotte , schloß die Franzosen zu Leith
ein , zwang sie zu einer Capikulation und ließ sie auf ihren schiffen »ach Frank¬
reich zurückbringen . Eine der Bedingungen des darauf erfolgten Friedens war,
daß Maria , nach dem unterdeß erfolgten Absterben ihres Gemahls , auf den Ge¬
brauch d"S Wappens und Titels von England verzichtete. Beruhigt von dieser
Seite , geliebt in England , gefürchtet von Schottland und Frankreich , bewundert
von Europa , sah Elisabeth die Bewerbungen um ihre Hand sich auf allen Seiten
erneuern . Aber obgleich diese Bewerbungen ihrer Eitelkeit schmeichelten, zeigte sie
doch Keinem entscheidende Hoffnung auf ihre Hand und den Thron . Robert Dudley , der jüngste Sohn des Herzogs v. Northumberland , wurde indessen allen An¬
dern sichtbar vorgezogen . Er hatte zu gleicher Zeit mit Elisabeth im Tower ge¬
sessen, und hier hakten sie die erste Bekanntschaft gemacht . Die Gunst der Königin
war bald kein Geheimniß mehr , nur bedauerte man , daß sie auf einen Unwürdigen
gefallen war ; denn über Dudley 'ü Charakter sind nicht die vortheilhaftesten Zeug niste votbanden . Er erhielt den Namen eines Grafen v. Leiccster, den Orden des
Hofenbandes und die Stelle eines ersten Ministers . Jetzt aber trat jene Epoche in
Elisabeths Leben ein, welche, wenn auch nicht glorreich für ihren moralischen Ruf ,
doch höchst einflußreich für ihr Regentenglück wurde . Maria Smart wünschte
nach dem Tode ibreS Gemahls in ihr Erdreich zurückzukehren , und verlangte von
Elisabeth , ihrer Verwandten , freien Durchgang durch ihre Staaten . Er wurde
ihr abgeschlagen ; denn Elisabeth haßte und fürchtete Marias Schönheit noch mehr
als ihre Macht . Ja Elisabeth ließ selbst insgeheim Schiffe auskaufen , die Marien
auf ihrer Überfahrt nach Schottland auffangen sollten. Indeß landete die Letztere
glücklich in ibrem Reiche , wo sie aber von dem Haffe Elisabeths sogleich mit den ge¬
fährlichsten Schlingen umstellt wurde . Elisabeth zeigte sich überhaupt jetzt gewalktbätig , besonders gegen Katharina Grey und deren Gemahl Scyniour , Grasen v.
Hartford , bloß weil die Sprößlinge dieser Ehe einst Ansprüche auf dieKrone hätten
machen können . Unterdessen verlangte auch Schottland , daß sich seine Königin
vermählen möchte. Elisabeth ließ Marien ihren Günstling Dudley antragen , allein
Maria wich aus . Ihr Gesandter Melvil hatte alle Schwächen der kleinlichsten
Eitelkeit Elisabeths kennen gelernt , wie er in seinen für Elisabeths und Marias
Geschichte schätzbaren Denkwürdigkeiten erzählt , und brachte die Überzeugung mit
nach Edinburg , daß Maria mehr als Weib denn als Königin gehaßt wurde , und
daß folglich keine wahreAussöhnung zwischen den beiden gekrönten Frauen möglich
sei. Maria vermählte sich endlich , nach dem Wunsche ihrer Unterthanen , mit
einem Stuart , dem Lord Darnley , und Elisabeth ergrimmte darüber so, daß sie
selbst Darnley s Verwandte in London in den Tower setzen ließ, und alle Güter ein¬
zog , welche das Haus Lenor , aus dem Darnley abstammte , in England besaß.
Ja sie erregte sogar einen Aufstand unter den schottischen Großen , und unterstützte
sie gegen ihre Königin . Maria wurde Mutter . Ein Gesandter meldete dies der
Elisabeth . Nach der Audienz blieb sie noch lange allein unter ihren Frauen , den
Kopf in die Hand gestützt, lind rief endlich mit drohendem Schmerze : „ iLchottlands Königin ist Mutter ! ich bin ein unfruchtbarer Baum !" Aber was hinderte
sie, das erste auch zu werden ? Manche haben gemeint , physische Gründe hätten
Elisabeth von der Vermahlung zurückgehalten . Gewiß ist, daß sie verbot , nach
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ihrem Tode ihren Körper zu umersuchen . Das Parlament erneuerte dringend die
Bitte um Vermählung , aber umsonst . Don 1586 — 71 versammelte sie kein
Parlament , und in diese Zeit fallen die Ereignisse in Schottland , welche Marien in
dieGewalt terElisabeth brachten und späterhin tieHinrichkung der Erster « zurFolge
hatten . Maria wußte sich bloß durch Fluch : in die Staaten ihrer Nebenbuhlerin zu
retten , nachdem sich diese zur Schiedsrichterin der Streitigkeiten zwischen Marien
und ihren Unterthanen aufgeworfen hatte . Allein obgleich Maria hier das Gastrecht
in Anspruch nahm und nehmen konnte , wurde sie doch bald als Gefangene behan¬
delt , und Elisabeth warf sich eigenmächtig zu ihrer Richten, , auf . Marias Schön¬
heit und Liebenswürdigkeit erweckten ihr zahlreiche Anhänger , aber sie mehrten auch
den Haß und die Eifersucht ihrer Nebenbuhlerin . Man beschuldigte Marien dei Ermordling ihres Gemahls und der Angriffe aufElilabekhs Leben, und ohne daß man
ihre Ankläger ihr gegenüberstellte , noch ihr die Beweise der Beschuldigungen vor¬
legte, die ihr gemacht wurden , ward sie zum Tode verurtheilt und nach l -tjähr . Ge¬
fangenschaft den 8. Febr . 1587 hingerichtet . In derselben Zeit ward Elisabeth der
Vorschlag gethan , sich mit demHerzoge von Anjou zu vermählen . Lie wußte , weil
zu täu¬
sie nicht geradezu mit Frankreich breche» wollte , den Herzog mitHoffnungen
schen, die sie nicht erfüllen mochte , bis endlich Dieser ihre Absicht bemerkte und sie
öffentlich der niedrigsten Neigungen beschuldigte. Vorher schon hatte sie der Papst
in den Bann gethan und ihre Unterthanen des Eides der Treue entbunden , allein ihr
kräftigerGeist hakte denBannstrahl unwirksam zu machen gewußt , was freilich da¬
durch erleichtert ward , daß die schauderhafte Bartholomäusnacht in Frankreich über¬
haupt gegen die Katholiken mit Unwillen und Haß erfüllte . Indessen ist nicht zu
leugnen , daß bei aller Neigung zur DeSpotieElisabeth doch auch dieKunst , einReich
unter schwierigen Verhältnissen zu regieren und ihreWürdezu behaupten , in hohem
hatte der Lohn Marias
Grade verstand und geschickt zu üben wußte . InLchottland
den Thron bestiegen. Diesen wußte Elisabeth fast zu überreden , daß sie schuldlos an
der Hinrichtung seiner Mutter sei, indem sie die tiefste Verzweiflung heuchelte und
mehre ihrer Räche strafte , welche ihr dazu gerathen hatten . Nicht so gelang es ihr
mit Philipp U. von Spanien , der jeneHinrichtung als einen Frevel gegen die könig¬
liche Hoheit überhaupt , sowie gegen die katholische Religion betrachtete . Schon von
1578 an hatte der engl . Admiral Drake Peru ' S Küsten verheert , und da Elisabeth
den Bruch mit Lpanien voraussah , ließ sie 1585 von Neuem die span . Colonien
feindlich behandeln . 1586 zerstörte Drake in Cadiz eine ganze Transportflotte , mit
Lebensmitteln und Kriegsvorräthen beladen . Dadurch , sowie durch Religionseifer
aufgefodert , beschloß Philipp England zu überfallen . Er ließ daher die Armada aus¬
>>.), welche den 29 . Mai 1588 von Lissabon unter Lege ! ging.
rüsten (s. Philipp
Aber Elisabeth entflammte alle ihre Unterthanen mit hohem Muthe . Dies war
der Zeitpunkt ihrer wahren Größe . Sie hatte kaum 15,000 Matrosen ; aber die
Stadt London rüstete auf eigne Kosten 33 Schiffe , das größte von 200 Tonnen,
aus ; die Königin 34 , worunter eins , der Triumph , von 1100 Tonnen , 40 Ka¬
nonen führte . Der Rest der Flotte beliefsich auf 42 Fahrzeuge von flachem Bord,
unfähig den Angriff der ungeheuern spanischen Schiffe auszuhalten . Allein die
englischen leichten Schiffe , welche sich schnell bewegte », wurden von Männern , wie
Drake s ( . d.) , HawkinS und Frobisber , unter dem Oberbefehle von Charles Ho¬
ward , angeführt . Die Holländer rüsteten auch eine Flotte von 90 Segeln aus,
um das Heer von Flandern zu hindern , in See zu gehen . Kaum hatte die spani¬
sche Armada das Cap Finisterre umsegelt , als sie von einem Sturme auseinandergetrieben wurde . Mehre Schiffe kamen durch Unwissenheit der Piloten und Unge¬
schicklichkeit der Matrosen in die höchste Gefahr , andre wurden von den englischen
Schiffen angegriffen , genommen und zerstört . So nahm Drake 2 Gallionen , die
den Schatz der Flotte trugen . Vor Gravelingen sammelte sie sich wieder , allein
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sie wurde vom Feinde sogleich angegriffen und getrennt , sodaß die einzelnen Abthei¬
lungen nur auf ihre Rettung bedacht sein mußten . Die ganze Unternehmung ver¬
unglückte . Nach de Thou soll dieses Unternehmen der spanischen Krone 120 Mill.
Dukaten gekostet haben . Unter den Mitteln , welche Elisabeth zur Begeisterung
ihrer Unterthanen zu benutzen verstand , war auch eine Zeitung ,
» <>,curv ", die erste, welche in England erschienen ist. *) Durch den AuSgang dieses
Kriegs wurde die Anhänglichkeit der Engländer an ihre Königin ungemein erhöht,
und wir sehen sie von diesem Zeitpunkte an ihre Überlegenheit zur See immer fester
begründen . Gegen Spanien wurden verschiedene , mehr oder weniger glückliche
Unternehmungen versucht , auch die Unterstützungen , welche England Heinrich !V.
von Frankreich gegen die Ligue leistete , und welchen er zum Theil seinen Sieg zu
danken hatte , gründeten sich auf den Haß gegen Spanien , das inan nicht in Frank¬
reich festen Fuß fassen lassen wollte . Allein eine persönliche Zusammenkunft beider,
welche man 1601 erwartete , als Heinrich in Calais und Elisabeth in Dover sich
befanden , hatte nicht statt . Nur Sully sah die Königin . Der Tod Philipps I I.,
1598 , befreite England von seinem gefährlichsten Feinde , der nicht aufgehört hatte,
Unruhen in Irland zu unterhalten , welche erst spät unterdrückt wurden . Bei die¬
ser Gelegenheit erlitt Elisabeth den härtesten Schlag , der sie treffen konnte . Graf
Essep , ihr Günstling , der ihre Truppen in Irland befehligte , pflanzte dort die
Fahne des Aufruhrs gegen die Königin auf . Sein Kopffiel auf dem Blutgerüste,
und die Monarchin sank darüber in tiefen Trübsinn . Sie wurde immer kränker,
und weigerte sich dennoch , die nöthigen Arzneimittel zu nehmen , indem sie sagte:
sie wünsche den Tod . Auf Kissen sitzend, den Finger auf den Mund gelegt , die
Augen auf den Boden geheftet , schien sie 10 Tagelang für Nichts als das Gebet,
welches der Erzbischof von Canterbury bei ihr hielt , Gefühl zu haben . Endlich er¬
nannte sie, auf seinen Rath , den König von Schottland zu ihrem Nachfolger , fiel
in einen betäubenden Schlaf und endigte ihr Leben den 3 . April (24 . März a. St .)
1603 . Sie hatte 70 I . gelebt und 44 I . mit Glänze regiert . In ihrem Charak¬
ter zeigte sich eine vielleicht einzige Mischung der edelsten Eigenschaften des einen
Geschlechts , verbunden Mit den Schtvächen des andern . Ihr Name erweckt noch
jetzt bei den Engländern die Begeisterung des lebhaftesten Patriotismus . Der
Despotismus , woran Heinrich VIII . seine Unterthanen gewöhnt hakte, wurde bei
Elisabeth kaum bemerkt , weil man ihn stets zum Besten des SiaatS sich äußern
sah . Ihre Falschheit nannte man Politik , ihre oft kindische Eitelkeit , bis in ihre
letzten Lebensjahre für die schönste Frau in Europa gelten zu wollen , erschien als
eine , durch ihre großen Eigenschaften ausgelöschte Schwäche . Einer ihrer Haupt¬
grundsätze war , daß das Geld besser aufgehoben fei in den Taschen .hrer Untertha¬
nen als in ihrem eignen Schatze , daher sie denn auch bei jedem Unternehmen sicher
auf die Unterstützung ihres ganzen Volks rechnen konnte . In ihrem Finanzwesen
herrschte große Ordnung ; daher konnte sie die Schulden ihrer Vorfahren bezahlen,
ohne neue Auflagen zumachen . Sie erwarb sich den Namen : Wiederhcrstellerin
der englischen Seemacht und Königin der nördlichen Meere . Obgleich sie eine ge¬
wisse Strenge und Willkür in ihrem Charakter zeigte, so war sie doch auch groß¬
müthig und milde . Sie liebte Geistesbeschäftigungen und hatte eine besondere Nei¬
gung zu rauschender Musik . Ihre Tafelmusik bestand gewöhnlich aus 12 Trompe¬
ten nebst Pfeifen und Trommeln . Auch wünschte sie für eine treffliche Clavierspielerin zu gelten . In ihren Mußestunden beschäftigte sie sich mit Übersetzung alter
Elastiken . So soll sie den Horaz ins Englische übertragen haben , und diese Arbeit
zu ihrer Zeit sehr geschätzt gewesen sein. Auch halte sie von einigen Tragödien des
*) Zm britischen Museum befindet sich noch ein Blatt davon , von 23. Juli 1586,
worin auä ' Br .chcranzeigenstehen. In Frankreich gab es schon 15U9 unter Ludwig XII.
eine Akt von politischer Zeitung.

Elisabeth Charl . (Herz. v . Orl .) Elisabeth Petr . (Kais . v. Rußl . 495
Sophokles , sowie von 2 Reden desDemosthcneS lat . Übersetzungen gefertigt und
Seneca ' s „Rasenden Hercules " in Verse übertragen . In dieser Sprache wußte sie
sich fertig und rein auszudrücken . Kürzlich fand man von ihr eine vollst. Über;
setzung des Boethius „ 1) e. c-ounolnt . pbiloü . " , größtentheils von ihr selbst geschrie¬
ben . Überhaupt war damals alte Literatur guter Ton bei Hose . — In den Bü¬
chern über Elisabeths Regierung hat nicht selten die Religion der Vers . Einfluß
auf die Darstellung der Begebenheiten und Angabe der Beweggründe ihrer Hand¬
lungen gehabt . Außer Melvil hat auch Walsingham in seinen Memoiren anziehende
Anekdoten aus ihrem Leben geliefert . M . s. „ » einoiin e>I tbc cc>» >t » I tstuecn
1'.Iii ->l>i.uI >" , von Lucv Aikin (London 1818 , deutsch Halberstadt 1819 , 2 Bde .).
Elisabeth
Charlotte,
Herzogin von Orleans , einzige Tochter des
Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz , geb. zu Heidelberg 1652 , war eine durch
Geist und Charakter ausgezeichnete Fürstin , die ein halbesIahrh . an Ludwigs X IV.
Hofe übte , ohne daß frauz . Sitte ihr deutsches Gemüth veränderte . Sie ward am
Hofe ihrer Tante , der nachmaligen Kurfürstin Sophie von Hanover , trefflich erzo¬
gen , hierauf , als ein Opfer der Politik , in ihrem 19 . I . mit dem Herzoge Philipp
von Orleans vermählt . <Lie war nicht schön, hatte ein männlich cmsaches Wesen
und war dabei voll Lebendigkeit und Geist . Leider durste sie auf die Erziehung
ihrer Kinder gar nicht einwirken . Ihr zweiter Sohn war der nachmalige Regent.
Die Maüiteiion war ihre Feindin , Ludwig XI V. aber ihr gewogen , da ihr gera¬
des offenes Wesen , ihre Munterkeit und ihr Witz ihn anzogen . Sie begleitete
ibn öfter aus die Jagd . Für deutsche Gelehrte behielt sie die anhänglichste Ver¬
ehrung , besonders für Leibnih , dessen Briefwechsel sie selbst Mit franz . Gelehrten
besorgen half . Sie starb 1522 zu St .-Cloud . Sich selbst und ihre Verhältnisse
hat sie mit naiver Laune sehr originell in ihren deutsch geschriebenen Briefen geschil¬
dert , die ein anziehender Beitrag zur Charakteristik des Hofes Ludwigs XIZ. sind.
Das Denkwürdigste aus diesen Briefen sinket man in des Pros . Schütz „ Leben und
Charakter der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans " (Leipzig 1820 ).
E l i sa b e t h P e r r o w n a , Kaiserin von Rußland , Tochter Peters des
Großen und Katharinas I., geb. 1509 , in dem Zeitpunkte , wo ihr Vater auf dem
Gipfel seines Glückes und Ruhmes stand. Nach ihrem Regierungsantritt
1541
wurde gesagt , Katharina l. habe vor ihrem Tode ei» Testament gemacht , nach wel¬
chem ihre älteste Tochter Anna (vcrm . mir dem Herz . v. Holstein ) Peters II . Nach¬
folgerin hätte sein, aufAnna aber deren jüngere Schwester Elisabeth folgen sollen;
allein dies ist weder erwiesen , noch ist es wahrscheinlich , daß Fürst Menschikoff ein
solches Testament zugelassen haben würde . Die Großen des Reichs und der Se¬
nat wählten , nach dem Tode Peters II . , Anna / verw . Herzegin von Kurland,
die Tochter Ivans und jüngere Nichte Peters I. Diese verfügte über die Thron¬
folge zum Besten des jungen Fürsten Ivan , Sohns ihrer Nichte Anna , die an An¬
ton Ulrich, Herzog v. Braunschweig , vermählt war , und sich bald nach dem Tode
der Kaiserin , nach Biron ' S Verbannung , zur RegcNtin während der Minderjährig¬
keit ihres Sohnes hatte ausrufen lassen. Elisabeth , von Natur nicht sehr thätig
und mehr vergnügungssüchtig als ehrgeizig , schien gegen alle politische Plane gleich¬
gültig . Indessen bewies sie den Garden Aufmerksamkeit und wählte sich selbst Lieb¬
haber unter den Ofsicieren derselben . Die Regentm aber und deren Gemahl , deß
den Oberbefehl der Truppen führte , nahmen nicht die geringste » Maßregeln , sich
gegen Revolutionen zu schützen. Es bildete sich daher eine Partei für Elisabeth,
die Tochter Peters des Großen , an dessen Namen so große Erinnerungen hafteten.
Die Prinzessin widerstrebte den Versuchen nicht , die man machte , um sie auf den
Thron zu setzen, und überließ sich den Rathschlägen Lestocg's , eines Wundarztes
(von einer vermuthlich franz . Familie in Hanover ) , der , voll Ehrgeiz , eine Rolle
zu spielen wünschte. Der Marguis von Cherardie , franz . Gesandter , dessen an-
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genehm ; Gestalt und Sitten Elisabeth für ihn eingenommen hatten , sah in der
Revolution , die nian vorhatte , nur die Gelegenheit , Frankreich einen Verbünde¬
ten zu sichern. Man vermochte Schweden , welches damals mit dem Petersburger
Cabinet unzufrieden war , Rußland den Krieg zu erklären . Indeß hätte die Ver¬
schwörung leicht entdeckt werden können . Lestocg war unbesonnen , die Regenlin
wurde gewarnt ; allein die natürliche Güte ihres Charakters ließ keinen Verdacht
aufkommen . Durch heuchlerische Thränen gelang es der Elisabeth leicht , sie zu
beruhigen . Dabei waren jedoch die Verschworene » selbst nicht ohne ^Besorgnisse,
und Lestocg drang auf Vollziehung . Einst fand er bei Elisabeth eine Charte auf
dem Tische . Er zeichnete darauf ein Rad und eine Krone , und sagte zur Prinzes - ^
sin : „ Entweder , oder ! Eins für mich, das andre für Sie ! " Da entschied Elisa - beth . Alle Verschworene wurden benachrichtigt , und in einigen S tunden sollte die
Verschwörung ausbrechcn . Der Gemahl der Regentin , von der Gefabr benach¬
richtigt , drang aufSicherheitSmaßreaeln , allein Anna wollte den Berichten nicht
glauben ; so wurden denn Beide (6 . Dec . 1741 ) im Lächlas überfallen . Die Re¬
gent !», ihr Gemahl und Sohn wurden in den Palast der Elisabeth gebracht ; zu¬
gleich verhaftete man Münnich , Vater und Sohn , Ästermann , Golofkin u. A.
Anna und der Prinz Anton Ulrich wurden auf eine Insel der Dwina am weißen
Meere , und Ivan auf das Schloß ^ chlüsselburg gebracht . Elisabeth ließ sich als
Kaiserin ausrufen . Münnich , Osterinann u. A . sollte» hingerichtet werden , allein
Elisabeth wollte mild erscheinen und verbannte sie nach Sibirien . Lestocg wurde
erster Leibarzt , Präsident des MedicinalcollegiumS und Geheimerrath . späterhin
siel er in Ungnade . Bestuscheff , der unter Anna Minister gewesen war , und den
Lestoeg hatte zum Kanzler ernennen lassen, gewann ein bedeutendes Übergewicht.
Der Krieg mit Schweden war zu Abo (s. d.) 1743 durch Frankreichs Vermitte¬
lung für Schweden unter leidlichen Bedingungen geschlossen. Darauf schickte
Elisabeth 1748 ein Hülfscorps für Maria Theresia nach Dentschlaud , wodurch
sie den Abschluß des aachner Friedens beschleunigte. Indeß bildete sich auch gegen
sie eine Verschwörung , woran u. A . Lapuchin und dessen Frau , die sich durch Geist
und Schönheit auszeichnete , Theil nahmen ; allein sie wurde entdeckt , lind Frau
v. Lapuchin , in welcher die Kaiserin eine gefährliche Nebenbuhlerin sah , mußte
nebst ihrem Gemahl und Sohn , sowie Frau v. Bestuscheff , die Strafe der Knurr
leiden , sich die Spitze der Zunge abschneiden lassen und nach Sibirien wandern.
An dem siebenjährigen Kriege 1758 fg. nahm Elisabeth Theil , weil sie gegen Fried¬
rich den Gr . eingenommen war , der sich einige Scherze über ihre Person erlaubt
hatte . Der Großfürst Peter , Herzog v. Holstein - Gottorp , Schwestersobu der
Kaiserin und ihr erklärter Nachfolger , hingegen war Friedrich l l. sehr ergeben,
daher wurde der Krieg von den russischen Generalen , die sich bei dem Thronerben
beliebt machen wollten , nicht mit gehöriger Kraft geführt . Allein dies wurde be¬
merkt , General Aprapin durch Fernior ersetzt, und der Kanzler Bestuscheff nach
Sibirien geschickt. Jetzt drangen die Russen in Deutschland vor ; später kam
Soltikoff an Fermor 's Stelle , Friedrich wurde bei KunerStorf geschlagen , Berlin
genommen und Kolbcrg erobert ; aber im Ganzen Nichts entschieden. Elisabeth
kränkelte seit einigen Jahren und starb den 29 . Dec . 1761 , 52 I . alt , nach einer
2lljähr . Regierung . Sie gründete die Universität zu Moskau und die Akademie
der schönen Künste zu Petersburg . Sie ließ an dem Gesetzbuch? arbeiten , das un¬
ter Peter I. begonnen worden war . Allein es wurde nicht vollendet . Sie hatte
geschworen , daß unter ihrer Regierung Niemand mit dem Tode bestraft werden
solle. Dafür ließ sie grausame Strafen bestehen und anwenden . Sie vergoß
Thränen über das Unglück des Kriegs , und doch stoß unter ihrerRegierung auf den
Schlachtfeldern des Blut in Strömen . Sie war sanft , mild und ekelmüthig,
liebte aber die Staatsgeschäfte nicht und ließ ihre Minister nach Gefallen schalt,».

Elisabeth von Frankreich

-187

Die Liebe war ihre herrschende Leidenschaft, und oft sagte st« selbst zu ihren Ver¬
trauten : „ Ich bin nur glücklich, wenn ich verliebt bin !" Ihre Eitelkeit , für die
schönste Frau ihres Reichs gelten zu wollen , hatte bei ihr , wie bei Elisabeth von
England , oft schreckliche Folgen . Dabei war sie nicht frei von abergläubischen
Besorgnissen , die sie durch religiöse Gebräuche zu beschwichtigen suchte. Die Rus¬
sen nannten sie die Gütige . Aus ihrer Verbindung mit dem Feldmarschall Razumoffsky hatte sie 2 Söhne und eine Tochter (die Prinzessin Tarakanoff ) . S . Leclerc' s „ Iliütoiru lle l.1 lluüsie moüt -riw " .
Elisabeth
(
PhilippineMarie
Helene , Madame ) von Frankreich , Schwe¬
ster Ludwigs XVI ., geb. zu Versailles den 23 . Mai 1764 , starb unter der Guillo¬
tine am 10 . Mai 1794 . Ihr Leben ist ein Bild der zärtlichsten Geschwisterliebe,
der liebenswürdigsten Tugenden , der höchsten Ergebung und weibl . Würde . Sie
war das jüngste Kind ihrer Ältern ( des Dauphins Ludwig und dessen 2 . Gemahlin,
Josephe von Sachsen ) , die sie schon im 3. 1 . ihres Lebens verlor . An ihrem Bruder
hing sie mit unbeschreiblicher Innigkeit . Von Frau v. Macka », Untergouvernante
der Kinder von Frankreich , ward Elisabeth vortrefflich erzogen. Sie erwarb sich viele
Kenntnisse , besonders in der Geschichte und Mathematik . Ihre beabsichtigte Verheirathung mit dem Herzog v. Aosta , Insanten von Spanien , 2 . Sohne des Kö¬
nigs beider Sicilien , zerschlug sich. Als Ludwig XVI . sich die Blattern einimpfen
ließ, that Elisabeth es auch ; sie ließ aber zugleich noch 60 junge arme Mädchen im¬
pfen , die mit derselben Sorgfalt behandelt werden »mißten wie sie selbst. Als man
ihr eine Haushaltung einrichtete , wies man ihr u. A . auch 25,000 LivreS jährl . zu
Diamanten an , aber auf ihr Verlangen mußte die Summe 6 Jahre nach einander
an eine unvermögende junge Person , die sie liebte , gezahlt werden . Auf einem Land¬
gute , welches der König ihr gekauft hatte , verlebte Elisabeth die schönsten Stunden
ihres Lebens unter ländlichen Geschäften , imWohlthun und im Genusse der Natur.
Der Anfang der Revolution störte dieses Glück . Die Versammlung der Notabeln
flößte ihr Schrecken ein, aber bald wendetesie Alles an , um den Kummer zu mildern,
der sich ihres unglücklichen Bruders bemächtigte . Sie war es, die ihm am 6 . Qct.
die Festigkeit einflößte , die er zeigte ; sie begleitete ihn am andern Morgen nach
Paris und nach dem Stadthause . Als Ludwig flüchtete , begleitete ihn Elisabeth
und wurde von DarenneS mit ihm zurückgebracht ; sie war es, die an seiner « eite
ein Wüthender am 20 . Juni 1792 für die Königin ansah und schrie : „ Sehr da die
Östreicherin ! zum Tode mit ihr !" Als hierauf ein Gardeofsicier eilte , sie zu nennen
und so den Irrthum
aufzuklären , sprach sie: „ O warum läßt man sie nicht in der
Meinung , ich sei kieKönigin ; es würde dann vielleicht ein größeres Verbrechen ver¬
mieden werden " . Am 10 . Aug . war sie durch Nichts , selbst nicht durch des Königs
Bitten , zu bewegen , das Schloß zu verlassen ; sie folgte ihm in die Versammlung.
Da vernahm sie die Thronentsehung ihres Bruders und war 2 Tage lang Zeuge,
wie man über die Wahl des sichersten Kerkers für die königl. Familie berathschlagte,
-Lie ward mit in den Temple gebracht . Hier vergaß sie ganz sich selbst, um nur für
Andre zu leben. War sie am Hofe ganz Bescheidenheit und Güte getvelen, so war
sie hier die Geduld und Ergebung selbst. Als Ludwig , als Marie Antoineite schon
längst geopfert waren , führte man auch Elisabeth (am 9. Mai 1794 um 7 Uhr
Abends ) aus dem Temple in die Conciergerie , weil sie mit den Prinzen , ihren Brüdcrn , Briefe gewechselt hatte . Sie ward sogleich bei geschlossenenThüren verhört.
Am andern Morgen erschien sie wieder vor dem Tribunale und antwortete , als nach
ihrem Namen und Range gefragt wurde , mit Würde : „ Ich heiße Elisabeth von
Frankreich und bin die Tante Eures Königs !" Diese muthige Antwort , ausgespro¬
chen in einem Augenblicke, wo sie, ohne Beistand , nur von blutdürstigen Richtern
umgeben war , setzte diese in Erstaunen und unterbrach das Verhör . Man hatte mit
ihr » och 24 andre Schlachtopfer verurrheilt , war aber grausam genug , sie erst ZeuCvnversations -Lericon. Bd . lll .
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qin von der Hinrichtung aller dieser Unglücksgefährten sein zu lassen , ehe man ihr
eignes Dasein endere. Mit Ruhe und Ergebung gab sie ihr schönes Leben hin.
Nicht eine Klage gegen ihre Richter und Henker entfloh ihren Lippen . Ohne schön
zusein , war Elisabeth einnehmend und lebhaft ; ihr Haar war kasianienbraun ; ihr
blaues Auge halte einen rührenden Anflug vonSchwermuth
; ein niedlicher Mund,
schöne Zahne und ein blendend weißer Teint machten sie reizend . Sie war immer
bescheiden und fast furchtsam in den Umgebungen prachtvoller Größe , muthig im
Ungemach , fromm und tugendhaft , ohne auch nur einen Flecken.
Elisabeth
Christine
(
), Gemahlin Friedrichs II . von Preußen , Prinzessin
von Draunschweig - Wolfenbüttel , geb. 1115 zu Braunschweig , vermahlt 1133 zu
Salzdahlen , gest. 1191 . Ihr herrlicher Charakter , ihre Tugenden , ihr gebildeter ^
Verstand haben dieser Fürstin allgemeine Achtung erworben . Gezwungen zu der
Vermählung mit ihr , hatte Friedrich bis zu s. Vaters Tode (114V ) sich entfernt von
ihr gehalten ; aber als er den Thron bestieg , gab er die unzweideutigsten Beweise,
wie sehr er die ausgezeichneten Eigenschaften seiner Gemahlin verehre , obgleich sie
nie seine Zärtlichkeit besaß. Er schenkte ihr das Schloß Schönhausen , wo sie den
Sommer zubrachte . Sterbend gab er ihr noch Beweise seiner Verehrung . Er ver¬
ordnete in seinem Testamente , außer -10,000 Thlrn . jahrl . Pension , noch eine jährl.
Rente von 10,000 Thlrn . : „ denn sie hat " , erklärte er , „ während meiner ganzen
Regierung mir nicht die mindeste Veranlassung zum Mißvergnügen gegeben , und
ihre unerschütterliche Tugend verdient Ehrfurcht und Liebe !" Ihr Leben war eine
ununterbrochene Kette von Wohlthaten ; sie hatte jährlich 24,000 Thlr ., die Hälfte
ihrer Einnahme , zu Almosen und Pensionen für dürftige Familien bestimmt . Sie
theilte das Znteresse , welches Friedrich an den Wissenschaften fand , in hohem
Grade , und war selbst Schriftstellerin . Mehre deutsche Schriften übersetzte sie
ins Franz , und schrieb in letzterer Sprache selbst: „ll -i
rävolulion " (Berlin
1119 ) ; „ älerlit .itioii ä I'ncs .'isinii ein iei !0 >iv >lllln !i,-,it (I,- I'uniiäe , SIII los SUIIIS
guelu ziiovieleuae a ziour los liunuiiii ; etc . " (Berlin 1111 ) ; „ Kelloxiou ; zioiir
Ion ; Ion j« m » clo I» ieniuiiie " (Berlin 1111 ) ; „ Ili-tlexioiis rur l etal «los assairc-5 piibligncs en 1118 , 2llics5 «K-s nur zx-iüriniik-x sruiiitive ; " (Berlin ) .
Tiefe « Gefühl und ein Heller Blick charakterisiren diese Werke.
E l i p i r (elixir , elixiriiiin , von dem arab . al -eesir , chemisches Arznei¬
mittel , oder von « X-F -ü, ich helfe, oder
ich ziehe aus , oder von ollere , aus¬
wählen , am richtigsten von clixare . auskochen ) ist die Bezeichnung vieler Medi¬
kamente , welche aus Wein oder Weingeist und verschiedenen harzigen , bittern
Pflanzenstoffen bestehen. Das Wort ist jedoch fast außer Gebrauch gekommen
und wird durch Tincrur ersetzt, von welcher es sich aber durch die mehr drcklige, un¬
durchsichtige Beschaffenheit und den weniger geistigen Gehalt unterscheidet . Be¬
kannt sind Fr . Hcffmann ' s und Stoughion ' s Magenelixire . Zenes («llix . viscer .ule 1'r. Ilvllnuiiiui ) wird bereitet , indem die Extrakte des u.iiel. ben . , ceiil.
rniu ., rort . aurant ., evii . oliiiiuc , luvuli . ag . , in Malaga oder Ilngarwein
aufgelöst und ein wenig tiliet . cxirvnplivll . ,noi !>rit. und tilisl . U!»l-l hiNZUgejetzt
wird . Stoughtvn 's Magenelixir besteht aus ulisviilli . , »eiiti -'iii . IIII -I. , i iii,i,ail >.,
caseai ill -, und evrl . »uiaiit .. welche zusammen mit Weingeist insundirt werden.
Ellenborough
Eduard
(
Law , Lord) , geb. 11 -18 zu Great Lalked in
Cumberland , Obcrrichter des Tribunals ^dcr Kingsbench in London , war cniRechtSgelehrter , bei welchem Geburt , Naturgasen , Kenntnisse , Glück , Verbindungen und
Gelegenheit sich vereinigten , den Platz , welchen er im gesellschaftlichen Leben ein¬
nahm , merkwürdig zu machen . Sein Vater , IX Edmund Law, Bischof von
Carlisle , ein gelehrter Theolog , ließ ihn auf der trefflichen Carthause in London
unterrichten ; dann studirte er in Cambridge so fleißig , daß er 1111 eine Medaille
vom Kanzler derselben, und 1113 einen Preis erhielt . Als er sich den ersten aka-
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demischen Grad eines Baccalaureus erworben hatte , widmete er sich in Lincoln»
Inn zu London der Rechtsgelehrsamkeit . Bald erhielt er Ruf , und nach einiger
Zeit , nebst Scott (s. Eldon ) , unter den Sachwaltern den Vorrang . Auch Erskine
fing damals s. glänzende Laufbahn an ; aber Law war anerkannt an Rechtsgelehr¬
samkeit ihm überlegen . Sein Ruf an den GerichtSschranken erwarb ihm die Freund¬
schaft des Sir F . Buller , eines Unterrichters am Tribunal der Kingsbench , dessen
Verwendung ihm ->silk ^ o-vn zu Wege brachte . Dem engl . Sachwalter ist das
seidene Gewand eine Auszeichnung , welche es ihm zur Vorschrift macht , bei Pro«
cessen, wo mehr als Ein Advocat für eine Partei angenommen wird , als Ankläger
oder Vertheidiger , die Hauptrolle zu spielen und sich nie zu einer untergeordneten
herabzulassen ( bemust Icacl or <1o nolbinxi ) : ein kühnes Unternehmen für einen
so jungen Mann , als Law damals war . Allein er übertraf noch seinen Ruf . Als
Warren Hastings 1785 aus Bengalen zurückkam , um dem über ihn verhängten
Processe beizuwohnen , suchte er einen gerichtlichen Vertheidiger . Der berühmte
Erskine schlug den Antrag ab ; Law nahm ihn an . Dazu gehörte großerMuth;
denn die Ankläger waren Burke , Fox , Sheridan und andre nicht unbedeutende
Männer . Law hatte zu Gehülfen Plomer und Dallaö , verdiente , aber damals
wenig bekannte Sachwalter . Aber trotz der anscheinenden Überlegenheit derGegenpartei siegten sie. Law wich dem berühmten Burke keinen Finger breit und antwor¬
tete ihm so kühn , daß ihn das hohe Parlamentstribunal
mehre Male zur Ordnung
verwies . Erst im fünften Jahre des Processes konnte er die Defension anfangen.
Er ging die lange Anklage mit prüfendem Scharfsinne durch, zeigte ihreUnhaltbarkeic und that dar , daß Hastings ein verfolgter , schuldloser Mann sei. Das Ansehen,
die Schönrednerei und den hohlen Wortkram seiner Gegner bekämpfte Law mit
einer nüchternen , logischen, allen Prunk verachtenden und klaren Auseinandersetzung,
welche ihre Wirkung nicht verfehlte ; denn nach 8 langen Zahre », in welchen dieser
Rechtsstreit 148 Tage einnahm , fanden sich nicht mehr als 29 Lords zum Urtheils¬
spruche ein, von welchen 21 Warren Hastings s( . d.) für nicht schuldig, und nur 8
wegen eines oder etlicher Klagpunkte für schuldig erklärten . Dieser Staatöproceß
gründete sein und seiner Gehülfen Glück . Law besonders stieg schnell. Er wurde
1801 ( ohne Generalsachwalter gewesen zu sein) zum Generalfiscal ernannt und
zum Ritter geschlagen . Als 1802 Lord Kenyon starb, machte ihn der König zum
Oberrichter des Gerichts der Kingsbench und erhob ihn zum Pair , bei welcher Ge«
legenheit er den Titel EUenborough von einem Fischerdörfchen annahm , wo s. Vor¬
fahren lange gewohnt hatten . Als Lord Grenville an die Spitze des Ministeriums
trat , gab er ihm einen Sitz im geh. Staatsrathe , welches einiges Murren erregte,
weil man es für unconstitutionnell hielt . Zm Parlamente war er Widersacher der
irländ . Katholiken ; er sagte , sie genössen die ausgedehnteste Duldung und strebten
nur nach politischer Macht ; aber so lange sie mit dem römische» Stuhle verbunden
blieben , könne er nicht zugeben, daß sie einen Zweck erreichten , welcher die Wohl¬
fahrt des Landes zu Grunde richten würde . 15 Jahre lang stand er seinem Amte
als Lordoberrichter des Tribunals der Kingsbench vor ; die außerordentlichen damit
verbundenen Mühewaltungen schadeten seiner Gesundheit . Diese erlag endlich bei
folgender Gelegenheit . Der Buchhändler Hone hatte die berüchtigten 3 Parodien
herausgegeben , worin die christlicheReligion verspottet wird . Die gerichtlichen Ver¬
handlungen über die erste fanden unter Abbot statt , die über die beiden letzten unter
Ellenborough . Beide Richter hielten in ihren Erläuterungsreden an die Jury die
Parodien für Schmähschriften ; dennoch erklärten die Geschworenen Hone nicht
für schuldig, und die Anwesenden , allem Anstande Trotz bietend, jauchzten darüber.
Lord Ellenborough , der sich schon vorher unpäßlich befand , wurde durch dieses Er«
eigniß rief erschüttert . Nach einer langen Kränklichkeit legte er seine Ämter nieder
und starb am 13 . Dec . 1818 im 70 . Zahre .
52,
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George
(
Augustu «) , Lord Heathsield , der Vertheidiger von Gibral¬
tar , geb. zu Stobbs in Schottland 11l8 , stammte aus einem alten adeligen Ge¬
schlechte. Nachdem er zu Edinburg Mathematik und die verwandte » Wissenschaf¬
ten getrieben harte , besuchte er die sranz . Milirairschule zu la Fere und nahm 1133
bei dem Ingenicurcorp « zuWoolwich Dienste ; 1131 wurde er Corner bei der rei¬
tenden Grenadiergarde , er stieg bis zum Oberstlieutenant , ging mit Georg I I. im
Mai 1143 nach Deutschland , als dieser Marien Theresten gegen Frankreich zu
Hülfe eilte , und ward zum Generaladjut . ernannt . Im siebenjähr . Kriege focht er
seit 1151 unter dem Herzoge von Cumberland , dem Prinzen Ferdinand und dem
Erbprinzen v. Braunschweig ; als Chef und Oberster eines Reg . leichter Reiterei,
das er selbst geworben hatte , wurde er Generalmajor , und nach dem Frieden Gene¬
rallieutenant . 1115 erhielt er die Gouverneurstelle von Gibraltar . Spanien , das
mit Frankreich verbunden , seit 1119 an dem Kriege zwischen England und Nord¬
amerika Theil nahm , hatte noch vor der Kriegserklärung Gibraltar zu Wasser und
zu Lande eingeschlossen. In einem Zeitraume von mehr als 3 Jahren hatte man
alle Anstalten zu einer Belagerung getroffen , welche in der Kriegsgeschichte eine der
merkwürdigsten ist. Im Juni 1182 kam der Herzog von Crillon , Oberbefehlshaber
der span . Heere , der eben die Insel Minorka von den Engländern erobert hatte , vor
Gibraltar an ; sämmtliche franz . Prinzen vom Geblüts befanden sich mit im Lager.
Ein Heer von 30,000 Mann Franzosen und Spanier stand am Fuße des Berges.
Zehn schwimmende Batterien sollten die Eroberung vollenden . Sie waren mit 2
Dächern so verwahrt , daß ihnen Kugeln und Bomben keinen Schaden zufügen konn¬
ten ; sie führten zusammen 141 metallene und 250 eiserne Kanonen ; zur Bedie¬
nung jeder Kanone waren 36 Mann gerechnet . Am 13 . Sept . 1182 näherten sie
sich der Festung und die auf denselben befindliche Mannschaft (Verbrecher , denen
man , wenn sie ihre Schuldigkeit thun würden , eine jährl . Pension von 200 Livres
versprochen hatte ) sing an zu feuern . E . wollte diese Batterien mit glühenden Ku¬
geln beschießen, wußte aber kein Mittel , wie er sie in genügender Anzahl zubereiten
lassen sollte. Allein ein deutscher Nagelschmied , Schwänkendiek , half ihni aus der
Verlegenheit , indem er einen Ofen dazu einrichtete , über 4000 glühende Kugeln
regneten nun auf die feindlichen Bakterien . Schon am Nachmittage stieg der Rauch
aus der Hauptbatterie und 2 schwimmenden Batterien auf ; vergebens suchten die
Feinde den Brand zu löschen und die Löcher zuzustopfen ; um 1 Uhr in der Nacht
standen 3 Batterien in vollen Flammen , und einige andre fingen an zu brennen.
Vergebens gab die Mannschaft auf denselben der spanischen Flotte durch Raketen
Signale ; diese konnte den befestigten Batterien nicht zu Hülfe kommen und suchte
bloß die Mannschaft zu retten . Allein 12 Kanonierböte , die aus der Festung unter
dem Cap . Curtis ausliefen , verhinderten die Böte der Belagerer , herbeizukommen,
und machte » zugleich ein gewaltiges Feuer auf die schwimmenden Batterien . Bei
Tagesanbruch sah man , wie die Mannschaft der schwimmenden Batterien zum Theil
auf den brennenden Batterien um Hülse schrie. Jetzt eilten die Belagerten selbst,
so gefahrvoll dies auch war , da dieKugeln der glühend gewordenen Kanonen und die
Holzstücken von den zerberstenden Batterien ihnen enkgegenfiogen, der Mannschaft
zu Hülfe , und Curtis rettete mit eigner und seiner Leute Lebensgefahr 13 Osficiere
und 344 Gemeine . Auch einen Hauplangriff von der Landseite vereitelte E ., und
da überdies ein r^ turm großen Schaden in der span . Flotte anrichtete , so verwan¬
delte sich seit der Mitte Nov . 1182 die Belagerung in eine bloße Einschließung , wel¬
cher der an 20 . Jan . 1183 zu Versailles unterzeichnete Friede ein Ente machte.
Der König von England überschickieE . denBatborden , der ihm von dem Überbrin¬
ger an demselben Orte umgebangen wurde , auf welchem er sich dem feindlichen Feuer
ausgesetzt und die Vertheidigungsansialte » angeordnet hatte . Die 3 Bataillons , die
wahrend der Belagerung in Gib raltar gestanden , erhielten eine RegimcntSfohne mit
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der Inschrift : Mit Elliot Ruhm und Sieg . E . selbst ließ , mit Bewilligung des
Königs , eine silberne Medaille schlagen, von der er jedem bei dieser Vertheidigung
gewesenen S oldaten eine einhändigen ließ . 8lach Abschluß des Friedens ging E . nach
England und wurde zum Lord Heathfield und zum Mitgl . des Parlaments ernannt.
Eine schwäche nöthigte ihn 1760 , ine Bad nach Aachen zu reisen ; allein hier traf
ihn auf s. Lieblmgsanfenthalte Kalkest » bei Aachen ein Schlagfluß , an welchem er
am 6. Juli starb . Sein Leichnam wurde nach England gebracht , und des König
machte selbst den Riß zu einem Denkmale , das ihm in Gibraltar errichtet wurde.
Auslassung eines
und Rhetorik
, 1) in der Sprachlehre
Ellipse
oder mehrer Wörter , die leicht hinzugedacht werden . Sie ist bedingt durch den
Affekt oder durch die Kürze . Letzteres besonders bei Redensarten , welche sprich¬
eine von den 3 Arten der durch Ke¬
wörtlich werden . 2) In der Mathematik
gelschnitte (s. Kegel) hervorgehenden Linien . Die Bahn der Erde und der Pla¬
neten um die Sonne hat , wie wir seit Kepler wissen, diese Form . Sie ist von der
Eilinie wesentlich verschieden ; obwol man sie im genieinen Leben oval nennt.
Sie bietet dem Auge zu gleicher Zeit Abwechselung und Ebenmaß und wird daher
von den Malern zur Begrenzung ihrer Gemälde dem Cirkcl vorgezogen . Zwei
Punkte auf dem längsten Durchmesser derselben haben die Eigenschaft , daß die
Summe zweier geraden Linien , die man aus ihnen an irgend einen Punkt der
Umfangslinie zieht , sich immer gleich bleibt , man mag sie ziehen , nach welchem
Punkte man will ; daher kann man eine Ellipse zeichnen , indem man aus einer
Fläche 2 stifte einschlägt , um dieselben einen mit den Enden ringförmig zusam¬
mengeknüpften Faden legt , und nun die Bleifeter innerhalb dieses Fadens derge¬
stalt herumführt , daß sie denselben beständig zum Dreieck ausspannt . Die Punkte,
,1. älur.
wo die Stifte stehen , heißen die Brennpunkte , i'orl .
ein Dorf in Ostindien in dem ehemaligen Gebiete des MaratEllora,
tenfürsten Holkar (260 engl . Meilen von Bombay , 650 von Madras und mehr
als 1000 M . von Calcutta entfernt ) , wird bloß von Brammen bewohnt . Die
Tempel , welche man hier findet , können den wunderbarsten Werken beigezählt
werden , die je durch Menschenhände ausgeführt wurden . Die Granitfelsen , in
welchen diese Tempel auSgewölbt sind (ihr Umfang beträgt Ick M .) ; die Größe
derselben ( 100 Fuß Höhe , 145 F . Länge , 62 F . Breite ) , und ihre Verzierungen:
Alles kündigt einen mühseligen Fleiß an und ein Verfahren , das nur der letzten
Stufe der Civilisation angehören kann . Über den Ursprung dieser uralten Bau¬
werke ist Nichts bekannt . Eine Sage nennt den Visvacarma als Baumeister des
Haupttempels , und als seine Gehülfen den Wischn » und die Sankhonen . Noch
jetzt führt der Haupttempel den Namen Visvacarma ' s. Das Gewölbe wird durch
mehre Reihen regelmäßiger Säulen getragen , wesche 3 über einander sich erhe¬
bende Galerien bilden . In besondern Abtheilungen sind 42 kolossale Götterbilder
aufgestellt , deren Skulptur im Ganzen freilich sehr roh ist , doch in den einzelnen
Theilen mehr Kunst und eine gewisse Geschmacksbildung zeigt. An jeder Seite der
Säulengänge des großen Tempels sind Sphinxe , ganz nach ägyptischer Art aus¬
gehalten . Diese Denkmäler , welche Luft und Feuchtigkeit mit Vernichtung be¬
drohen , wenn man nicht bald auf ihre Erhaltung bedacht sein sollte , sind zuerst
durch den englischen Capitain I . B . Seelv in seinem Werke : „ I' I>o -vomiere e,k
l .loru " (London 1824 ) , beschrieben worden . Seelv erzählt folgenden merkwür¬
digen Umstand : Indische Soldaten bei der englischen Armee in Ägvpren 1709
riefen , als sie mehre der Bildwerke in den dortige » Tempeln erblickten , mir Er¬
staunen auS : Hindus müßten früher Ägypten bewohnt haben!
, Lobreden , machen besonders in der stanz . Literatur einen
Eloges,Elogia
aus . Sie traten im Zeitalter Ludwigs XlV . an die
eignen -Zweig derBeredtsamkeit
zu loben,
; über dem Zwecke , berühmte Männer
Stelle der eigentlichen Biographien
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Elsaß

Elysmm

wurde die trene Charakterzeichnung , über der Höflichkeit die Wahrheit vergessen.
Vornehmlich suchte die franz . 2lkademie das Verdienst durch dergl . Reden zu ehren.
Die eigentliche Epoche der Elegien begann mit Fontenelle , welcher 1731 2 Bde.
derselben herausgab , die sich durch Klarheit , Leichtigkeit und Eleganz der Darstellung auszeichnen . In der Folge suchte man dabei durch rednerischen Pomp zu wir¬
ken. Vortheilhaft zeichnen sich einige dieser Reden von Thomas (der auch „ kH,
«ur Ik>z
geschrieben hat ), d' Alembert , Laharpe u. Condorcet aus .
kill.
Elsaß
oder die beiden Deport . Ober - und Niederrhein (jenes hat 83 OM .,
mit 370,660 Einw . , dieses 101 IHM . , mit 504,600 Einw .) , ein schönes , frucht¬
bares Land , dessen südlicher Theil Ober - , der nördliche Unterelsaß genannt wird,
war ehedem ein deutsches Herzogthum , auch Landgrafschaft ; Conradin v . Schwa¬
ben war der letzte Besitzer desselben, wie der Herzoglhümer Franken und Schwaben.
Da mit ihm sein Haus erlosch ( 1268 ) . so wurde Elsaß , wie die beiden genannten
Herzoglhümer , in mehre Besitzungen deutscher Reichöstände zerstückelt. Im münsterschen Frieden ( 1648 ) ward es mit Allem , was das Haus Östreich sowol als das
deutsche Reich ( 10 freie Reichsstädte ) bisher daselbst gehabt hatten , an Frankreich
abgetreten , doch wurde den übrigen Reichöständen , welche darin Desitzkhümer hak¬
ten , ihre Verbindung mit dem deutschen Reiche und unmittelbare Reichsfreiheit
ausdrücklich vorbehalten . Allein in der Folge suchte Frankreich seine Besitzungen
im Elsaß zu erweitern , und im rvswicker Frieden ( 1697 ) blieb die Stadt Swasbürg und alles Übrige , was am linken Ufer des Rheins von Frankreich eingenommen
war , in franz . Händen . Indessen hatten noch mehre Reichsstände , Würtemberg,
Zweibrücken , Baden , Hessen -Darmsiadt , Speier u. s w ., wichtige Besitzungen im
Elsaß . Diese deutschen Besitzungen sah nach dem Ausbruch der franz . Revolution
die erste Nationalversammlung
als eine von der Natur selbst angewiesene Eroberung
für Frankreich an ; sie wollte nicht länger innerhalb des Gebietes von Frankreich
eine fremde Staatsgewalt
bestehen lassen , und versprach den deutschen Ständen
zwar Entschädigung , aber nur wenige zeigten Bereitwilligkeit , und so werd diese
Sache ein Hauptgrund des nachher zwischen Frankreich und Deutschland entstan¬
denen Krieges . Durch den pariser Tractat vom 20 . Nov . 1815 ist ein Stück des
Elsasses , namentlich Landau , von Frankreich getrennt und wieder mit Deutschland
vereinigt worden . S . „kviurno >1eI' Iiistoile ck'^ lsooe , ziar öl . V." (Paris 1825 ),
und „k>ouv . cieroript . birtor . et topoßu . cle klein clepsrt . ün kbiu , ^>sr 4 . b.
^al - olil -r^er " (mit lithogr . Planen , 1. Lief. , Strasburg 1825 ) .
E ls fl e t h e r Z o l l , s. Öldenburg.
Elysium
, elyseischeFelder,
bezeichnen 1) die Gegenden , welche
nach dem Glauben der Alten die seligen bewohnen . Man beschrieb sie bald als
angenehme Gefilde , bald als Inseln , und setzte sie an das äußerste Ende der Erde
nach Westen zu , rückte sie aber immer weiter hinaus , je mehr man die Erde auf
dieser Seite kennen lernte . Die Freuden der Seligen bestanden in einem vollkom¬
men ruhigen und angenehmen Leben. Die Bilder , womit man die Glückseligkeit
des dortigen Aufenthalts schilderte, waren zum Theil vom Olymp , zum Theil aus
der Vorstellung des goldenen Weltalters genommen . Das schönste Grün der Wie¬
sen wechselt mit den angenehmsten Hamen , eine heitere , wolkenlose Luft erfüllt den
Himmel , und eine sanfte überirdische Klarheit verbreitet ein magisches Licht über
alle Gegenstände . Die Heroen wiederholen hier die Beschäftigungen , welche einst
im Leben ihnen die liebsten waren . Sie üben sich im Ringen und andern Wett¬
kämpfern, ranzen nach den Melodien der Leier , welcher Orpheus die entzückendsten
Töne entlockt, oder wandeln in wohlriechenden Lorberhainen an den lachenden Ufern
des EridanuS , in reizenden Thälern oder aufWiesen von klaren Bächen durchschnit¬
ten , unter dem Gesänge der Vögel , bald einzeln, bald in Gesellschaft . Ein ewiger
Frühling herrscht ; der Boden trägt jährlich 3 Mal Früchte , und alle Sorgen , alle
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Schmerzen und die Schwächen des Alters sind von dem glücklichen Aufenthalte ver¬
bannt . — 2) Vergleichungsweise haben die Pariser einen ihren Lieblingsgärken und
Elyffe oder Eliffe genannt , welcher nebst Monkbrillant in
Hauptvergnügungsorte
den sogenannten elyseischen Feldern liegt . Er ist mit einem prächtigen Palaste , in
welchem Concert und L7piel gegeben und gespeist wird , verbunden . Der Garten ist
nur klein , aber sehr niedlich und geschmackvoll angelegt , mit vielen seltenen und
fremde » Gewächsen , mit schönen Statuen , besonders einer niedlichen Copie der
herrlichen Gruppe Amor und Psyche aus cararischem Marmor verziert , und hat
viele kleine Pavillons und Häuschen , wo Erfrischungen gereicht werden , zu ihren
Seiten mehre Tanzplätze unter Bäumen ; daneben sink Bänke und Stühle für die
Zuschauer und Tänzer , und Orchester für die Musiker , ferner mehre gemauerte Tei¬
che, ein grüner Anger , und ein trefflicher Tummel - und Spielplatz.
Duchdruckerfamilie zu Amsterdam und
Diese
oder Elzvier.
Elzevir
Leyden hat sich durch schöne Ausgaben berühmt gemacht . Ihre Wirksamkeit fallt
in die Jahre 1595 — 1680 . Am bekanntesten sind : Ludwig , Mathias , Zsaak
(associirt mit Bonavcntura ) , Johann und Daniel , abwechselnd zu Amsterdam und
Leyden ; sodann Peter Elzevir zu Utrecht , der jedoch weniger geleistet hak. Ludwig
war der erste Buchdrucker , welcher den Consonaten V von dem Bocal k' unter¬
schied. Abraham und Bonaventura veranstalteten die kleinen Ausgaben der Classiker in 12 . und 16 ., welche heuriges Tages , wegen ihrerZierlichkeit undCorrectheü,
noch gesucht werden . Daniel war einer der thätigsten aus dieser Familie . Wen»
gleich die Elzevire sowol in gelehrten Kenntnissen als auch in Ansehung der griechi¬
schen und hebräischen Ausgaben von den Eciennen (Stephans Buchdrucker und
Buchhändler zu Paris ) übertreffen wurden , so waren sie doch unübertrefflich in der
Auswahl der Werke und in der Eleganz ihrer Schriften und Letter ». Ihre AuSg.
des Virgil , Terenz , des .0 ?. Test ., des Psalters u. a. m., mit rothen Lettern geziert,
sind Meisterstücke der Topographie , sowol wegen ihrer Correcrheit als ihrer Schön¬
heit für das Auge . Sie haben mehre Kataloge von ihren Ausg . herausgegeben.
Der letzte ist von Daniel ( 167 -1, 12 .) in 7 Abtheilungen , doch sehr vergrößert durch
die Aufnahme fremder Schriften . S >. Brunel ' S „ Vniuo ,1s la colleot . ck' uutsuia.
sto . >>. le">kl/ .rv .'" im 1, Bde . des „xi .inuel cku lilir -nrv " .
E ma i l (6i,a .->„ 5i „ ,,i , leicht schmelzbare Glasflüsse , mit welchen man strengflüssigere Metalle überzieht . Die Bereitung desselben ist sehr verschieden, (sm All¬
gemeinen kann man 10 Theile Blei und .3 Th . Zinn durch anhaltende Calcination
oxydiren . Deni erhaltenen Oxyde fügt man 10 Th . Quarz , oder Feuerflcinpulver,
und 2 Theile Kochsalz hinzu , und läßt das Gemenge im Schuielztiegel vollkommen
schmelzen. Man erhält dadurch ein weißes Email und eine Grundlage des gefärb¬
ten Emails , indem man gleich Anfangs bei dessen Bereitung andre Metalloryde binzufügt . Die so erlangte » Emails werden zerstoßen, und ^es Pulver mit Wasser
geschlämmt ; die feuchte Masse trägt man auf die blanke Metallflächc , läßt solche
getrocknet unter derMuffel cinschmelzen und schleift und pclirt die erhaltene Flüche.
Sollen die emaillirten Körper Malerei erhalten , so werden sie mit Metallfarbe be¬
malt und abermals eingebrannt . Das Emailliren eiserner Gefäße gehört zu den
Fabrikgeheimnissen . Die gewöhnlichere Art besteht aus Kieselerde , Bleioxyd , Na¬
tron oder Kali , Salpeter undBorax ; der Hauptbesiandkheil der bleifreien ist Feldspalh . Die Bestandtheile des Email werden zerpulvert genau unteremandergemengt , in Tiegeln bei einer starken Hitze geschmolzen, und die geschmolzene Masse
zerflossen, gemahlen , geschlämmt , als Drei in die Gesäße gegossen, diese so lange
herumgeschwenkt , bis sie inwendig gänzlich damit überzogen sind, worauf das Über¬
flüssige abläuft , die Gefäße getrocknet und dann in Muffelofen bis zur Roihglühhitze erwärmt werden , wobei das Email in Fluß geräth.
der Ausfluß , daher in der Theologie und Philosophie der
Emanation,
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Alten das EmanakionSsystcm oder die Lehre vom Ausflusse
aller Dinge aus einem
höchsten Princip . Diese Lehre stammt aus dem Orient .
So zeigt sie sich in der
indischen Mythologie und in der altpersischen oder baktrisch medischen Lehre des
Zoroaster s ( . d.) . Sie hat großen Einfluß auf die Philosophie
der ältern griech.
Philosophen gehabt , wie man auch an PythagoraS bemerkt . In
der theologischen
Dogmatik ist Emanativnslehre die Vorstellung und Lehre von
der Dreieinigkeit,
vermöge welcher Sohn und heil. Geist als Ausflüsse der
Gottheit angesehen wer¬
den. — In der Naturlehre
versteht man darunter die Meinung Newton 's,
nach welcher die Lichtstrahlen auSfließende oder
ausströmende Theilchen aus leuch¬
tenden Körpern sein sollen. Man sagt in letzterm Falle auch
Emissionssystem.
Emancipation
hieß bei den Römern die Entlassung des Lohnes aus
der väterlichen , und der Sklaven aus derHerrengewalt .
Sie geschah vor dem Prä¬
tor mittelst gewisser Feierlichkeiten . Unter der
Emancipation
der Katho¬
liken wird die Aufhebung der bürgerlichen und
kirchlichen Beschränkungen ver¬
standen , denen die katholischen Bewohner Großbritanniens
und vorzüglich Irlands
bis 1829 unterworfen waren . Das eroberte Irland
war von den Siegern in
frühern Zeiten hart behandelt worden , und wiederholte
Versuche , sich der fremden
Herrschaft zu entziehen , hatten die Herrscher bewogen ,
immer strengere Maßre¬
geln zu gebrauchen . (S . Prang einen .) Die
Urbewohner des Landes , sämmt¬
lich Katholiken , waren von öffentlichen Ämtern
und von aller Theilnahme an den
Parlamentswahlen
ausgeschlossen ; nur die der bischöflichen Kirche , welche auch
in Irland zur herrschenden erhoben worden war ,
zugethanen Anglo - Irländer , die
den größten Theil des den ursprünglichen Bewohnern
entrissenen LandeigenthumS
besitzen, konnten öffentliche Amter bekleiden und zu
Parlamentsgliedern
gewählt
werden . In diesem Zustande des Druckes befanden sich die
irischen Katholiken bis
1793 . Als aber die zu der Zeit der französischen
Revolution ausgesprochenen
Grundsätze eine allgemeine Gährung der Gemüther
hervorbrachten , erwachte auch
in den irischen Katholiken das lebhafte Verlangen ,
gleiche Rechte mit ihren prote¬
stantischen Mitbürgern zu erlangen . Eine angesehene Partei in
England selbst un¬
terstützte sie; der beredte Burke namentlich sprach wiederholt
im Parlamente für
ihre Emancipation . 1792 übergaben sie dem Könige
eine Bittschrift , in welcher
sie auf gänzliche Aufhebung aller bisherigen
Beschränkungen antrugen . Obgleich
das hierüber verlangte Gutachten der meisten
Grafschaften in Irland dahin ausfiel,
daß die Bewilligung dieses Gesuchs bedenklich sei, so
befahl doch der englische Hof
dem irländischen Parlamente , auf die Erleichterung der
Katholiken zu denken. Es
geschah dem gemäß, was nach der Verfassung geschehen
konnte. Das irische Par¬
lament erklärte 1793 , daß die Katholiken forthin gleiche
Rechte mit den Protestan¬
ten, nicht bloß in Hinsicht auf die Ausübung der
Religion , sondern auch in Hin¬
sicht auf bürgerliche Verhältnisse , genießen sollten , und
bewilligte ihnen zugleich
das Recht , bei den Parlamentewahlen
zu stimmen . Nur von 30 Staatöämtern
und von dem Parlamente blieben sie ausgeschlossen, was
jedoch ohne Abänderung
der ganzen Verfassung , vermöge welcher Jeder , der
Parlamentsglied zu sein be¬
gehrt , den Testeid s ( . d.) leisten muß , nicht geändert
werden konnte . Der ver¬
nünftige Theil der irischen Katholiken war mit den erhaltenen
Bewilligungen völlig
zufrieden . Ein andrer Theil aber hegte die durch einige Große ,
welche mit Frank¬
reich in Verbindung traten , genährte Erwartung , daß es
Irland gelingen werde,
sich durch Frankreichs Hülfe von der britischen
Herrschaft zu befreien ; und bald
brach eine Empörung aus , welche die Strenge des
Statthalters , des Lord Camden,
unterdrückte . Aber 1798 brach der Aufruhr von Neuem aus ,
und Irland ward
der Schauplatz eines blutigen Bürgerkriegs . Durch
diese Rebellion überzeugten
sich einsichtsvolle Männer in England wie in Irland ,
daß, so lange jedes der bei¬
den Reiche seine eigne Gesetzgebung habe , so lange die
Gesetzgebung des Schwä-
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chern von der dos Mächtigern abhängig sei, und die Bewohner beider Reiche ein ge¬
theiltes Interesse zu haben glaubten , Eifersucht und Mißtrauen fortdauern , und
keine innige Verbindung stattfinden werde . Auch hatten die Anglo -Irländer , wel¬
che früher die Unabhängigkeit Irlands
wünschten und anfangs die Rebellion unter¬
stützten, eingesehen , daß bei der überlegenen Zahl der Katholiken und dem Hasse der¬
selben gegen die Protestanten die Trennung Irlands von England das größte Un¬
glück für sie sein würde . Lw beschloß man denn , Irland mit England zu vereinigen,
und 3 Jahre nach jener letzten Rebellion kam die Union zu Stande , indem am 22.
Jan . 1801 das vereinigte Parlament eröffnet ward . Über die kirchl. Angelegenhei¬
ten ward in der Unionüacte nichts weiter festgesetzt, als daß die bischöfi. Kirche in Ir¬
land ferner , wie bisher , die herrschende (, >b !isl>eü <.'b » >cb ) bleiben und mit der
englischen Eine Kirche ausmachen solle. Über das Verhältniß der Katholiken aber
ward nichts bestimmt , und Pikt bemerkte , daß diese Angelegenheit besser einer künf¬
tigen Berathschlagung vorbehalten bleibe. Kaum hatte das vereinigte Parlament
einige Tage gesessen, als sich Gerüchte verbreiteren , welche aufdie eben erst errichtete
Union einen »achkheiligen Schatten warfen und Besorgnisse erregten . Die Katholi¬
ken in Irland , sagte nian , beschwerten sich über die Nichterfüllung einer Hoffnung,
die man ihnen gegeben habe , um sie der Union geneigt zu machen . Man habe ihnen
die völlige Emancipation als eine unausbleibliche Folge derselben verheißen . Pikt,
der Urheber des Unionsentwurfs , und seine Eollegen hätten sich anheischig gemacht,
die Erfüllung dieses Wunsches der Katholiken zu befördern . Sie hätten jetzt, nach¬
dem die Union zu Stande gekommen sei, unüberwindliche Hindernisse gefunden , sich
ihres Versprechens zu entledigen , darum hätten sie das Ministerium verlassen : hie
Katholiken aber wäre » getäuscht. In der That hatten auch Pitt und dessen Eoll . cn
diese Hoffnungen erregt , in der Erwartung , sie erfüllen zu können . Darum suchten
sie es nach der erfolgten Union so einzuleiten , daß durch einen Parlamentsbeschluß
einer gewissen Anzahl von Katholiken der Eintritt in das Parlament und der Zutritt
zu den StaalSämtern , von denen sie auch nach den 1793 erlangten Vergünstigungen
noch ausgeschlossen blieben , durch Dispensation von»Tcsteide möglich gemacht wer¬
den sollte. Der König a»- r widersetzte sich dieser Maßregel , weil er sich in seinem Ge¬
wissen überzeugt hielt , daß sie seinem Krönungseide zuwiderlaufe . Dies bewog Pitt
und seine einstimmig darüber denkenden Eollegen 1801 , ihre Stellen niederzulegen.
Pitt sah voraus , daß, wenn auch beide Häuser die vorgeschlagene Maßregel geneh¬
migen sollten , doch der König seine Zustimmung verweigern , und dadurch die Unzu¬
friedenheit der Katholiken gegen die Person des Königs gelenkt werden würde . Das
wollte er als weiser Staatsmann
verhüten , und aus diesem Grunde sprach er auch
noch 1815 gegen die Emancipation , als die Opposition (Fox , Windham , Grenville,
Whitbrcad u. A .) darauf antrug , den Katholiken Sitz und Stimme im Parlamente
und den Zutritt zu jenen Staatsämtern
zu bewilligen . Seitdem ist das Gesuch um
völlige Emancipation mehrmals erneuert und 5 Mal von dem Unterhause , wo Eanning darauf antrug ( 1812 , 21 , 22 , 25 u. 28 ) angenommen , von dem Oberhause
aber jedes Mal verworfen worden . Endlich wurde Eanning ' s Plan von s. Feinte,
dem Herzoge v. Wellington , der einen Aufstand Irlands befürchtete , am 13 . April
1829 durchgesetzt, nachdem selbst Peel , der bisherige Gegner der Emancipation,
sich für dieselbe erklärt hatte . Peel 's Rede am 5. März 1829 war der entscheidende
Anfang des siegreichen Kampfes . Seine Relief - (Emancipations -) Bill und die Bill
wegen Erhöhung des irländischen WahlcenfuS von 40 Sh . auflO Pf . St . ging in
beiden Häusern durch , ungeachtet des Widerspruchs dcS Herzogs von Cumberland
u. A . Am 23 . Apr . nahmen die ersten kathol . PairS ihren Sitz im Obcrhause , und
O ' Eonnel,
das Haupt der bis dahin bestandenen t ^ tlmiio -IssoLiolic », . den die
irländ . Grafsch . Elare schon 1828 zum Parlamentsgliede gewählt hatte , wurde 1829
aufs Neue dazu ernannt .
Buttler ; „ älemuir vt tlie täatliolio llelicl Nil " und
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k>ie „ llistnrv nk tbv <2atl,olic flueslion " u. d. T . „blew bla ^ na Lliarta " (auf Ei -,
nem Bogen , 32S . Fol . , 3. ) lufl . , London 1829 ) .
der Große , König von Portugal seit 1195 . In s. Regierung
Emanuel
fallen die Entdeckungsreisen des Vasco da Mama ( 1491 ) , des Admirals Cabral
(1500 ), dcs Amerigo VeSpucci ( 1501 u. 1503 ) , sowie die Heldenthaten des großen
Albuguergue , durch welche der Weg nach Ostindien (vorbereitet durch Bartholom.
Diaz 's Entdeckung des CapS 1486 ) gefunden , die portug . Herrschaft in Goa befestigt , Brasilien , die Molukken u . s. w. entdeckt wurden . Portugals Handel stieg
unter E . zu einer nie gekannten Höhe ; Amerikas Schöße flössen i^ach Lissabon,
und E .' s Regierungsjahre wurden „Portugals goldenes Zeitalter " genannt . Er
starb am 13 . Dec . 1521 , 52 I . alt , beweint von seinen Unterthanen , verwünscht
aber von den Mauren , die er verjagt , und von den Juden , die er zur Taufe ge¬
zwungen hatte . Zum Denkmal der Entdeckungen ließ E . das Mönchskloster zu
Belem erbauen , wo er auch begraben liegt . Er war ein Freund der Wissenschaften
und der Gelehrten ; auch hinterließ er Memoiren über Indien.
ein spanisches Wort , Arrest oder Beschlag , der auf die in einem
Embargo,
Hafen liegenden Schiffe gelegt wird , entweder um sich ihrer zu bemächtigen , wie
beim Ausbruche eines Krieges mit den Schiffen der feindlichen Macht geschieht,
oder um sie auf eine gewisse Zeit am Auslaufen zu hindern , wenn z. D . in dem
Hafen Rüstungen stattfinden , die vor der Zeit nicht bekannt werden sollen.
s . Sinnbild.
Emblem,
s . Corpulenz.
Embonpoint,
die menschliche oder thierische Leibesfrucht in ihrem ersten Ent¬
Embryo,
stehen , wenn sie ( bei Menschen ) noch nicht 3 Monate alt ist , oder das in den
Fruchthalter gebrachte Ei , welches noch nicht so weit entwickelt ist, daß man die
Theile , welche die Gattung und das Geschlecht bezeichnen , erkennen kann. (Vgl.
Fötus .) Die Zeit , in welcher dies geschieht , ist nach der Eigenschaft einer jeden
Thiergattung anders . Der menschliche Embryo ist in der 3 . Woche sichtbar , zu
Ende der 4. Woche sieht man eine hüpfende Bewegung , welche als Herzschlag er¬
kannt ist; er hat jetzt dieGrdße einer Ameise oderFliege , ist noch durchsichtig , was
sich im zweiten Monate immer mehr zu verlieren scheint , bekommt nun Augen,
3iase , Mund , Ohren , auch die Gliedmaßen werden angedeutet ; er ist wie eine
Biene groß . Im 3 . Monat bekommt Alles mehr Ausdruck , das Geschlecht wird
deutlicher , er nimmt zu, wächst nun als Fötus fort , und kommt als Kind zur Welt.
an der Emsmündung , im Fürstenth . Ostfriesland , die erste Han¬
Emden
delsstadt des Königr . Hanover , hat 12,000 Einw . , ein Gymnasium , eine Schifffahrtsschule , 2 naturforsch . Gescllsch., eine Affecuranzges ., Handelskammer u. s. w.
1823 bildete sich hier eine Gesellsch. für bildende Kunst und vaterländ . Alterthümer,
die eine Sammlung von Gemälden , meistens aus der niederländ . Schule und von
alten ostfriesischenMalern (Backhuisen aus Emden , H . v. Coninxloo , Mart . Faber) u . a. Denkmale aus der Vorzeit des Vaterlandes aufgestellt hat . Bedeutender
war der Platz unter preuß . Landeshoheit , wegen der damaligen Handelsfreiheit Ostfrieslands , doch ist der Seehandel noch immer sehr wichtig , und sieht , nach der
Vereinigung der Eins und des Rheins , sowie der Austiefung der Oberem «, einer
höhern Blüthe entgegen . Der Freihafen kann nur mit der Flut Schiffe aufnehmen,
die 12 — 13 Fuß tief gehen . Die sogen. Rhede ist desto sicherer. Bei den zuneh¬
menden Einengungen des Dollart durch neue Landbedeichungen ist wahrscheinlich,
daß die Unterems künftig mehr Tiefe erhalten werde, als sie jetzt hat . E . hat eine
Bank , die es schon unter Preußen besaß, jetzt wiedererhalten . Die Heringsfischerei
beschäftigt 25 Bussen . Noch bestehen hier 460 große und kleine Handlungshäufer,
nebst vielen Fabriken . Nach Aurich führt von Emden eine Canalfahrt.
bei den Römern ein Soldat , welcher seine Zeit ausgedient
Emeritus,
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hakte und nicht weiter zum Kriegsdienste verpflichtet war . Sie standen unter
den Kaisern , ebensowie die Veteranen , in großem Ansehen . Nachher hat man
jene Benennung auch auf bürgerliche Verhältnisse übertragen und versteht ge¬
wöhnlich unter Emeritus einen langjährigen treuen Staatsdiener , der Alters hal¬
ber , mit Beibehaltung seines vollen Gehalts , in den Ruhestand versetzt ( ^>ro
c,n «>ilo erklärt ) wird . Der Emeritus unterscheidet sich dadurch von dem Pensio¬
nieren , daß der Iahrgehalt
des Letztern mehr als eine bloße Gnadensache zu be¬
trachten , und in der Regel auch geringer ist als die früher bezogene Besoldung.
§ metica
(
von
ich erbreche mich) , Brechmittel , sind Arzneistoffe,
welche man anwendet , um Erbrechen zu erregen . Am gewöhnlichsten bedient inan
sich dazu des BrechweinsteinS ( wit .ir . einet .) und der Ipecacuanhawurzel . Unge¬
fähr j oder i Stunde nach genommcnem Brechmittel empfindet man eine Schwäche
in der Magengegend , bald stellt sich Ekel ein, der Speichel im Munde sondert sich
in größerer Menge ab , das Gesicht wird blaß . Ein Gefühl von Angst und Schwäche
verbreitet sich über den ganzen Körper . Hernach ziehen sich die Bauchmuskeln und
das Zwerchfell stark zusammen , der Athem wird angehalten , der Puls wird beschleu¬
nigt , und unter großer Anstrengung wird Alles ausgeworfen , was sich im Magen
befindet , zuerst die speisen und Getränke , alsdann der Schleim und die Galle,
welche letztere aus dem Zwölffingerdarm in den Magen übertritt , endlich aber auch
der Vchleim , der sich in der Luftröhre und in den Lungen angehäuft hatte . Wäh¬
rend des Erbrechens wird die Haut wieder roth , Thränen dringen hervor , Schweiß
bricht aus . Nach Beendigung der wiederholten Stürme tritt Ruhe und Schlaf
ein , und bald Echweiß , bald vermehrter Urinabgang . Die nächste Ursache des
Erbrechens suchte man bald in convulsivischen Zusammenziehungen des Magens,
welche eine der gewöhnlichen Bewegung entgegengesetzte Richtung angenommen
hätten , bald glaubte man , daß die Zusamm nziehung der Bauchmuskeln und des
Zwerchfells von Außen aus den angefüllten Magen so wirke , daß er dadurch entleert
werde . In den neuesten Zeiten bewies Magendie durch Vivisectionen , daß sich der
Magen bei dem Erbrechen passiv verhält , und daß diese Erscheinung theils von der
Zusammenziehung der Bauchmuskeln und des Zwerchfells , theils von den ziehenden
Bewegungen abhängt , welche die Speiseröhre aufden Magen ausübt , theils end¬
lich noch davon , daß die Lungen mehr nach der Gegend des Magens hingezogen wer¬
den. Das Brechmittel selbst aber wird diese zusammengesetzte Muskelbewegung
begreiflich nur durch eine eigenthümliche Einwirkung auf das Nervensystem veran¬
lassen kennen . Auf dieselbe Weise verhallen sich auch andre Umstände , welche Er¬
brechen veranlassen , z. B . manche Gemüthsbewegungen , Ekel :c. und viele Krank¬
heiten der verschiedensten Organe , wie des Hirns , der Urinblase , Nieren rc. Daß
aber ein so kräftiges Mittel mit großer Vorsicht anzuwenden ist, und unter vielen
Umständen Schaden stiften kann , leuchtet von selbst ein, weßhalb es nur auf Ver¬
ordnung eines guten Arztes gebraucht werden muß . Aus demselben Grunde ist den
Apothekern verboten , Brechmittel ohne Vorschrift eines Arztes zu dispensiren.
Emigranten,
läwi ^ re» (Ausgewanderte ) . Wiewol mehrmals zahl¬
reiche Bewohner eines Landes , wegen Religionsverfolgungen , wie z. B . die Huge¬
notten in Frankreich (vornehmlich im 17 . Jahrh .) und die Protestanten in Salz¬
burg ( 1732 ) , oder wegen andrer Ursachen sich zu dem Entschluß genöthigt sahen,
ihre Heimath zu verlassen ( s. Auswanderung
und RefugieS ) : so pflegt
man unter der Benennung Emigranten doch vorzugsweise die Ausgewanderten zu
verstehen , die in den ersten Jahren der Revolution Frankreich verließen . Die erste
Emigration (die des Grafen Artois , der Familie Polignac u . A .) fand statt nach
dem 14 . Juli 1789 , und zwar auf Befehl des Königs . Seitdem wanderten aus
sowol die Feinde der neuen Ordnung als auch die Opfer politischer Verfolgung , theils
mit einiger geretteten Habe , theils völlig hülflos . Männer und Weiber , Kinder und
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Greise , Priester und Edelleute bildeten ein ebenso buntes als ungleichartiges Gemisch . ,
Die meisten flüchteten in der Hoffnung , ihr Vaterland i» Kurzem nach hergestellter
Ordnung wiederzubetreten , und blieben daher anfangs größteniheils in den Grenzländern . linker ihnen erblickte man dieäußersteDerderbtheit neben der edelsten Selbst - ,
Verleugnung ; Personen aus den ersten Geschlechtern , an alle Gemächlichkeiten eines
genußreichen Lebens gewöhnt , ertrugen mit Hingebung und Würde Entbehrungen ^
und ergriffen geringe Erwerbszweige . Mit Unrecht erklärte nian alle Diejenigen für ,
Nicktswürdige und Feige , die ihr Vaterland zur Zeit der Gefahr seinem Schicksal,
überließen . Wo das Laster herrscht und die Tugend ein Verbrechen ist, darf der Gut¬
gesinnte Nichts hoffen . Zu leugnen ist jedoch nicht , daß der größere Theil jener ersten ,
Emigranten aus Weichlingen und aller Anstrengung und Thätigkeit entwöhnten;
Menschen bestand , die durch ein sittenloses Betragen gar bald für Alles , was Emi - ^
grant hieß, ein ungünstiges Vorunheil erweckten. Dies , noch mehr aber die Besorg - j
niß . Frankreichs Rache zu erregen , war der Grund , daß ihnen bald in vielen Ländern;
der Aufenthalt versagt , in andern nur mit Einschränkung zugestanden wurde . An §
der Spitze der Emigranten standen die königl. Prinzen Conde , Provence und Artois,
von denen derErstere einen Theil derFlüchtlinge vereinigte , um gemeinschaftlich mit.
den verbündeten Heeren zur Wiederherstellung der alten Ordnung mitzuwirken . ,
Zu Koblenz hatte sich ein eigner Gerichtshof gebildet , der die Iustizsachen des sogen. >
auswärtigen Frankreichs entschied. Allein Dumouriez 's Eindringen in die Nieder¬
lande und Holland vertrieb sie aus diesen Provinzen mitten im Winter und in dem.
kläglichsten Zustande ; Frankreichs Schreckenssystem aber , sowie die blutigen Vor - '
fälle in Lyon und Toulcn vermehrten ihre Anzahl täglich. Das Ccndü ' sche Corps,
trat zuletzt in russischen Sold und löste sich in dem Feldzuge von 1199 auf . AlS .<
Napolcon a» die Spitze der Regierung trat , erhielten , bis auf wenige Ausnahmen,
sämmtliche Emigranten die Erlaubniß , in ihr Vaterland zurückzukehren , von der
jedoch manche , die im Auslande bereits sich niedergelassen hatten , keinen Gebrauch
machten . Die Constitution Ludwigs XVIII . enthielt zwar die ausdrückliche Be - ,
stimmung , daß die Emigranten kein Recht haben sollen , ihre ehemaligen Güter
zurückzufodern ; dies hinderte sie indeß nicht , mit Entschädigungsansprüchen her- ,
vorzutreten , die oft Veranlassung zur Störung der öffentlichen Ruhe wurden . Die >
Kammern bewilligten ihnen daher 18 - 5 , aufVill . le' s Antrag , als Entschädigung
in Renren ein Capital von 1000 Millionen Fr . für die verkauften Emigrantengüter.
(Vgl . Frankreich
.) S . Ant . de Sr .-Gervais „ Ilisl . <Io; einigres lranouis ckoziuis 1189 jusgu ' cn 1828 " (Par . 1829 , 3 Bde .) . Auch die „ Uöm . cko bancbeLorel " (Par . 1829 , 3 Bde ., m . Kpf .) enthalten Beiträge zur Gesch. der Emigrat.
E m i r (d. i. edel , fürstlich ) , ein Ehrenname , den sich in der Türkei Dieje¬
nigen beilegen , welche ihr Geschlecht von Mohammed und seiner Tochter Fatima
herleiten . Man findet Emirs 1) in Arabien , wo sie Anführer der herumschweifenden Horden oder Beduinen sind. Ihre Abkunft ist jedoch zweifelhaft . 2 ) In der
Türkei selbst. Sie bilden eine Art von Erbadel , tragen als Auszeichnung einen
Turban von meergrüner Farbe , welches die Farbe Mohammeds gewesen sein soll,
haben gewisse Vorrechte , übrigens auf StaatSämter nicht mehr Ansprüche als je¬
der Osman , und leben größtenteils in drückender Armuth , weil sie träge und aus¬
schweifend sind. — Auch wird das Wort Emir zu gewissen Ämtern und Verrich¬
tungen gesetzt, z. B . Emir Hadschi , Anführer der Pilger auf Caravanen.
EmpedokleS,
ein griech. Naturphilosoph , der sich in vielen Lehren dem
Pythagoras näherte , geb. um 460 v. Chr . zu Agrigent in Sicilien . Er stand bei
seinen Mitbürgern in so großem ) lnsehen , daß sie ihm die Krone anboten ; allein als
ein Feind der Unterdrückung und Erhebung über Andre schlug er sie aus und ver¬
mochte sie, die Aristokratie abzuschaffen und eine Demokratie einzufübren . Die
Agrigentiner verehrten in ihm den Wiederhersteller und Beschützer ihrer Freiheit , den
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allgemeinen Wohlthäter , den großen Dichter , Redner und Arzt , den Vertrauten
der Götter , den Derkündcr der Zukunft und den mächtigen Beschwörer der Natur,
der den Lauf derselben hemmen und selbst dem Tode gebieten könne. Er soll sich
in den Krater des Ätna gestürzt haben , um beim Volke durch sein plötzliches Ver¬
schwinden den Glauben an eine höhere Abkunft zu erwecken ; nach A. wäre er ein
Opfer seiner Wißbegierde geworden , indem er, um die Natur jenes Berges und
seines Feuerauswurfs genauer zu erforschen , dem Schlunde zu sehr genaht und
versunken sei. Aber wahrscheinlich ist dieses ebenso sehr Fabel als die von dem
Spötter Lucian verbreitete Sage , daß der Ätna die Sandalen des eiteln Philo¬
sophen ausgeworfen , und so nicht nur seine Todesart beurkundet , sondern auch
dem Volke den Glauben an seine Gottheit benommen habe . Andre endlich erzäh¬
len, er habe, bei sehr hohem Alter , den Tod im Meere gefunden . E . trug seine
Philosophie noch im poetischen Gewände vor . Feurige und kühne Bilder zeichneten
seine Verse ebenso sehr aus als Wohllaut und Anmuth . Lucrez war hierin sein
Nachahmer . Das ihm sonst beigelegte jambische Gedicht über die Sphäre wird
für unecht gehalten . Die Überbleibsel seiner Gedichte hat Fr . Wilh . iLlurz (Leipz.
1806 ) nebst einer Abhandl . über sein Leben und seine Philosophie herausgegeben.
E . hielt die sogen. 4 Elemente (Feuer , Wasser , Erde und Luft ) für die Grundprin¬
cipien , welche nicht entstehen und vergehen , und woraus durch bestimmte Vereini¬
gung und Scheidung Alles wird . Daher zu jenen materiellen Grundprincipien noch
die idealen Principien Freundschaft und Feindschaft hinzukommen . L). „ älcn -oi iv
(Palermo 1825 ).
.-.rille vil .i e lüoroü - i>bünpr .Ioelc " . vonDomenicoScina
der Act des thierischen Lebens , durch welchen das weib¬
Empsängniß,
liche Geschlecht bei der Verbindung mit dem männlichen den zur Befruchtung dien¬
lichen Stoff empfängt . Die Natur hat das Geschäft der Erzeugung der belebten
Geschöpfe in einen undurchdringlichen Schleier gehüllt . Obgleich der forschende
Geist dcsMenschen versucht hat , durch genaue Beobachtungen ihre Geheimnisse zu
enthüllen , so ist doch Nichts gewonnen worden als gewagte Hypothesen.
die Fähigkeit des menschlichen Gemüths , durch ge¬
Empfindsamkeit,
wisse Eindrücke leicht zu den entsprechenden Empfindungen bestimmt zu werden;
insbesondere die Fähigkeit , sittliche Empfindungen zu haben ; und in engerer und
gewöhnlicherBedeutung , eine hohe Empfänglichkeit und Fertigkeit in lebhaften sitt¬
lichen Empfindungen . Mit Unrecht pflegt man diesem Worte einen Nebenbegriff
von Süßlichkeit , Ziererei u . s. w . beizulegen. Ist die Empfindsamkeit übertrieben
und dem Gegenstände , durch den sie erregt wird , nicht angemessen , so hecht sie E mdiese ist eine überspannte Empfindsamkeit . Die Erscheinung der I.
pfindelei;
M .Müler ' schenRomane , namentlich des „ Siegwart " war in den sicbzigerIahren
des vorigen Jahrh , die Veranlassung einer lächerlichen Empfindelei in Deutschland,
die lange genug dauerte , bis sie der Sturm - und Drangperiode , durch Göthe 's
ist die Empfind¬
„Götz " aufgeregt , weichen mußte . Von der Empfindlichkeit
samkeit dadurch unterschieden , daß jene einen Gemüthszustand bezeichnet, in welchem
man leicht zu unangenehmen Empfindungen angeregt wird , waseinecinseiiigeRichtung und Verstimmung der Kraft voraussetzt, welche Schwäche oder Kränklichkeit ist.
die Auffassung des Äußern in das Innere oder die Auf¬
Empfindung,
nahme eines sinnlichen Eindrucks in die Seele ; kann aber auch der Gemülhszustand , insofern er in Lust oder Unlust besteht, sei diese durch äußere oder innere An¬
regung entstanden , mithin Gefühl . Das Empfindungsvermögen ist die Fähigkeit,
Eindrücke , besonders von Außen kommende, ins Bewußtsein zu fassen.
-P wu,>üH . 1) das Nutzeigenthtun oder Recht an
(
IGu
Emphyteuse
einer fremden unbeweglichen Sache , welches Jemandem unter der Bedingung der
Verbesserung (Melioration ) und gegen Entrichtung einer jährlichen Abgabe (Kanon,
Erbzins ), als Zeichen der Anerkennung (Recognition ) des Obereigemhums , über-
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tragen worden ist; 2) auch das Grundstück , das unter diesen ( emphyteutikarischen)
Bedingungen Jemandem zur Benutzung überlasten ist, und 3) derDertrag hierüber.
Der deutsche Name dieses römischen Instituts ist Erbzinsrecht , ErbzinSgut , doch
hat dieser Ausdruck noch eine andre Bedeutung , welche im deutschen Rechte vorgeht
(s. Erblehen
) , und Erbzinscontrack . Der Besitzer oder Nutzeigenlhümer eines
solchen Gutes heißt Emphyteuta , Erbzinsmann ; der Obereigenthümer Zinsherr.
die Emphykeuse entsteht nicht bloß durch Bewilligung des Letztem , sondern auch
durch Verjährung . Ersterer kann sein Nutzeigenthum auch auf Andre übertragen,
jedoch ist nach der richtigen Meinung der Juristen hierzu immer die Einwilligung
des Obereigenthümers nöthig ; auch hat er noch mehre andre Rechte.
Empirie
, Erfahrung
s ( . d.). Empirismus
, eine Denkart , die der
Erfahrung huldigt und entweder auf sie alle andre Erkenntniß baut oder jede andre
Erkenntniß verwirft ; empirisch , was sich auf Erfahrung bezieht , aus ihr geschöpft ist ; Empiriker
, dessen Kenntniß bloß auf Wahrnehmungen und Ver¬
suchen beruht und daher unzusammenhängend und ohne Grundsätze ist; auch Der,
welcher bloß der Erfahrung folgt . In der Philosophie und in der Heilkunde stellt
man den Empiriker dem Rationalisten entgegen . So gab es eine empirische Schule
der griech. Ärzte im 3. Jahrh.
Ems, Mfl . und Badeort in der Wetterau , im Herzogth . Nassau , an der
Lahn , welche, zwischen Bergen und Stcinklippen hinrauschend , anmuthige Thäler
und Auen bewässert. Dw ersten Brunnengebäude wurden 1583 errichtet . Zwei Ba¬
dehäuser diene» auch den Gästen zu Wohnungen . Jedes derselben hat mehre Haupt¬
bäder , die in kleine Bäder abgetheilt sind ; auch sind in jedem besondere Trinkbrunnen , überhaupt 7 : das Kränchen , der Kessel - und Wappenbrunnen , der Mitteloder Kurbrunnen , dasMarienbrünnchen , der Spring - und Wilhelmsbrunnen oder
das kalte Kränchen , und die 1812 entdeckte Zwillingsquelle . Die Namen der Bä¬
der sind : die alten , die neuen , die Fürsten - und landgräflichen Bäder , die Buben¬
quelle und das Rondelbad . Die stärksten Quellen sind im alten , ehemals hessendarmstädtischen Hause . Das Mineralwasser hat 18— 11 " Riaum . Wärme . Der
Mittel - oder Kurbrunnen ist der wärmste . Das Fürstenbad ist prächtig aus inlän¬
dischem Marmor erbaut . Am Kränchenborn füllt man jährlich gegen 50,000 Krüge
zur Versendung . Die Wasser gehören zur Gattung der alkalisch - salinischen und
haben auch außerdem viel Luftsaure . Das Wasser des Kränchenborns wird , sowie
das des Kurbrunnens , häufig auswärts verführt . Ems ist heilsam bei chronischen
Katarrhen , Schleim , Husten , Verstopfungen der Lungen , in allerlei Magenübeln
von Säure und Schleim , Verstopfungen in den Eingeweiden des Unterleibes , Hämorrhoiden , Schleim und GrieS in den Urinwegen , Gicht , steifen Gliedern u. s. w.
Auch rühmt man es bei Augenbeschwerden . Jenseits der Lahn , am Spieß , ist die
betäubende Hundsgrotte , ähnlich der von Neapel . Selbst in der Lahn sprudeln
warme Quellen auf , und es ist da ein Pferdebad angelegt . Entferntere Punkte für
Lustreisen sind : Dausenau , in einer herrlichen Gegend , mit einem Mineralbrunnen
und einer starken Apfelbaumzucht ; Nassau in einer höchst reizenden Umgebung,
mit der alten Burg Hartenstein ; Koblenz und Ehrenbreitstein an dem unvergleich¬
lichen Rheinkhale rc. S . Thilenius ' s „ Ems und seine Heilquellen " (Wisbaden
1816 ) und Vogler , „Die Heilquellen zu Ems " (Koblenz 1821 ) .
Ems, ein Küstenfiuß in der preuß . Provinz Westfalen , der die Haie auf¬
nimmt . sich unweit Emden s ( . d.) in dieOster - und WesteremS theilt , welche die
Intel Borkum einschließen und in den Dollart fallen . Die Schiffbarmachung der
Oberem « wird seit 1818 von Hanover (durch einen Canal von Meppen bis Lingen)
und von Preußen ( durch eine Verbindung der Oberems niit der Lippe) bewerkstelligt;
doch hat letzteres wegen Mangels an Wasser große Schwierigkeit ; daher man 1826
eine Eisenbahn in Vorschlag brachte . Doch waren 1829 die Hauptbauweicke zur
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Schiffbarmachung
der Ems so weit vollendet , daß die Schifffahrt auf dem Canal
von Meppe » schon bis an die Grenze stattfand .
Kommt diese Verbindung zu
Stande , so kennte der deutsche Handel vom Rhein und Westfalen die niederlän¬
dischen Zölle vermeiden , und Deutschland eine eigne freie Handelsstraße bis in das
Weltmeer erhalten.
Emser
Punctation.
Zn
der Absicht , sich der Amtsrechte und des
ganzen Einflusses der Bischöfe zu bemächtigen und dadurch sich als Eigenthümer
aller bischöflichen Gewalt in der Christenheit zu constituiren , die Bischöfe aber in
bloße Bevollmächtigte des römischen Stuhles zu verwandeln , hatten diePäpste vor
und nach der trienter Kirchenversammlung dahin gearbeitet , das ihnen zugestandene
Recht der Bestätigung neu gewählter Bischöfe nach und nach auf die wichtigsten be¬
sondern Amtsbefugnisse derselben auszudehnen , indem sie ihnen Bevollmächtigun¬
gen (Zndulte und Facultätsverleihungen ) dazu erst aufdrangen , dann selbst nach¬
zusuchen anmutheten , und endlich durch Übertragung derselbe» auf die unmittelbar
in die Sprengel eingreifende Zurisdiciion ihrer Nuntien theilweise wieder entrissen.
Zn Deutschland waren diese Anmaßungen , wegen Mangels an Eintracht in Ver¬
theidigung derNationalkirchenrechte , so weit vorgeschritten , daß der römische Stuhl
sich in Rücksicht nicht nur der in jedeni fünften Jahre bei ihm nachzusuchenden Be¬
vollmächtigungen ( Quingucnnalfacultätcn ) der Erzbischöfe , sondern auch der den
Nuntiakuren zugewiesenen unmittelbaren Ausübung erzbischöfl. Rechte in Dispensarions -, Appel/ations - und geistlichen Bene steten fachen , wie nicht weniger einer
Menge bestimmter Execulionen von der Metropolitengewalt , seiner Collaiurreservirter Dignitäten und Präbenden und durch solche Mittel nach Rom gezogener Ein¬
künfte der deutschen Kirche , im 18 . Hahrh . bereits eines mehr als l'Ülljährigen Be¬
sitzstandes erfreute , dessen Rechtmäßigkeit noch nie mit Erfolg angefochten worden
war . Erfolglos blieben auch die Beschwerden , welche die durch FebroniuS über die
Widerrechtlichkeiten dieser päpstlichen Eingriffe aufgeklärten und dabei am meisten
beeinträchtigten drei rheinischen Kurfürsten und Erzbischöfe 1769 und 1777 deßhalb
an den Kaiser brachten . Doch durch Josephs I I. mächtige Reformen seit 1781 zur
Nachahmung ermuntert und 1785 durch die Aufstellung einer neuen , allen 4 Erz¬
bischöfen (Mainz wegen Worms , Trier wegen Augsburg , Köln wegen Zulich und
Berg undLalzburg
wegen Freisingen ) nachtheiligen Nuntiamrfür
die pfalzbairischen Staaten zu München abermals vom Papste gereizt , vereinigten sie sich in dem¬
selben Zahre zu einer Beschwerde über die päpstlichenNumicn an tenKaiser , dessen
Antwort ihnen Schutz ihrer Mekropoluanrechte zusagte und den Nuntien alle Ge¬
richtsbarkeit im deutschen Reiche absprach . Der Unterstützung des Kaisers gewär¬
tig , schlössen diese 4 Erzbischöfe nun auf ihrem Congreß im Badeorte Ems durch
Abgeordnete , den 25 . Aug . 1785 , die u . d. N . der emser Punctation
bekannte Übereinkunft zu gemeinschaftlicher Behauptung
der ursprünglichen ka¬
nonischen und reichöverfassungsmäßigen Rechte ihrer bischest, und erzbischöst. Ge¬
walt gegen die Ein - und Übergriffe der römischen Curie ab . Von den Grundsätzen
der Unveräußerlichkeit dieser Rechte , vermöge göttlicher Einsetzung , weil Christus
die Gewalt zu binden und zu lösen allen Aposteln und deren Nachfolgern , den Bi¬
schöfen, ertheilt habe , der Beschränkung des päpstlichen Primats über die Kirche
aufdas Recht der Oberaufsicht und oberrichtcrlichen Gewalt in e.inri ^ inchnribns,
der Unzulassigkeit jeder darüber hinausgehenden , aus den bekanntlich unechten ZsidorischenDecreralen gefolgerten päpstlichen Anmaßung und ter durch das aschaffenburgcrConcorden nur für einige Epcepiionssälle beschrankten , doch nie aufgehobenen
Gültigkeit der baslcr Dccreke ausgehend , erklärten sie in ihrer Puncratwn die oben
erwähnten Ausdehnungen u. Einmischungen der Papsigewalt in die Angelegenheiten
der deutschen Kirche nur wenigen altkanoinschen und reichsrerfasiungsmäßigc » Aus¬
nahmen für unerträgliche , sofort abzuschaffende Mißbräuche , die zufolge derselben
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von den Nuntien ausgeübte unmittelbare Iurisdiction
für aufgehoben , und deren
Gegenstände für rechtmäßige , keines IndultS bedürfende Befugnisse ihrer eignen
Iurisdiction . Zugleich trugen sie darin , neben andern Vorschlägen zur Einschränkung,
des Papstes , auf Änderung des ihm zu leistenden Vasalleneides der deutschen Bi¬
schöfe, Ermäßigung der Annalen - und Palliengelder , Ausschließung nicht naturalisirter Ausländer von deutschen Pfründen , Aufhebung aller E.remtionen und Ver¬
hältnisse der Klöster und Ordensleute mit auswärtigen Obern , Abschaffung der Ehe¬
hindernisse in gewöhnlichenDispensationsfällen , Errichtung vonProvinzialsynodalgeeichten als dritter Appellationsinstanz , Revision des aschaffenburger ConcordatS,
auch für den Fall einer Weigerung des Papstes , in ihre Beschlüsse und Vorschläge
einzugehen , aufVeranstaltung eines allgemeinen oder deutschen Nationalconciliums,
und wenn dieses nicht zu Stande käme, auf rechtSverfassungsmäßige Abhülfe ihrer
Beschwerden an . Endlich versprachen sie, nach Wiedereinsetzung in ihre ursprüng¬
lichen Gerechtsame , auf Verbesserung der Kirchendisciplin werkthätig Bedacht zu
nehmen . Dieser Schritt zu einer an sich wünschenswerthen Veränderung der Ver¬
hältnisse zum Papste fand nur bei den Protestanten allgemeinen , unter den deutschen
Katholiken aber getheilten Beifall . Der Kaiser billigte zwar die Idee der Punctation , jedoch gab er in seiner Antwort aufdieMittheilung
derselben den Erzbifchöfen
zu erkennen , daß sie sich vor allen Dingen der Zustimmung der exemten und ihrer
Suffraganbischöfe versichern möchten . Dasselbe hatte er ihnen schon vor Abschluß
der Puncration gerathen , und sie hatten es gänzlich verabsäumt . Diese Vernachläs¬
sigung wurde nun ein Hauptgrund des Fehlschlagen « der ganzen Unternehmung.
Sollte einmal auf die der bischöfl. Gewalt , vermöge göttlicher Einsetzung , zukom¬
menden Rechte zurückgegangen werden , so konnte jeder Bischof dieselben AmtSbefugnisse , die die Erzbischöfe vom Papste zurückfederten , für sich selbst in Anspruch
nehmen , denn die erzbischöfl. Gewalt war bekanntlich eine spätere Einrichtung der
Kirche , und die alteObservanz setzte bei jeder wichtigenVeränderung derKirchendisciplin Berathung des Erzbischofs mit seinen Suffraganen voraus . Daher sahen
die deutschen Bischöfe in den emser Beschlüssen nur einen eigenmächtigen Versuch
zur Erweiterung der Metropolitangewalt , dem sie, ohnehin durch Unterlassung der
vorgängigen Rücksprache beleidigt , schon darum entgegen waren , weil sie lieber einem
entfernten , durch bekannte Mittel günstig zu stimmenden Oberherrn unterworfen
bleiben , als nahen Gebietern einen bisher nicht üblich gewesenen Einfluß auf ihre
Diöcesen einräumen mochten . Überdies hatte der Papst den Kurfürsten von Pfalzbaiern so ganz für sich gewonnen und durch die in den Reformen Josephs U. damals
eintretende Stockung bald so freies Spiel , daß er sich gegen die Theilnehmer der
Punctation in den Vortheil des Angriffs setzen konnte . Auf ihre ersten Versuche
zur Ausübung des darin reclamirten Dispensationsrechts folgte sogleich ein Circularschreiben des kölnischen Nuntius Pacca , das diese Dispensarion für ungültig er¬
klärte , und da die Erzbischöfe den Pfarrern Abweisung dieses Circulars befahlen,
und der Kaiser es förmlich cassirte , entkräftete Baiern diese Dcrtheidigungsmasiregeln durch Gegenbefehle an die Pfarrer im pfälzischen Gebiete der zu Mainz gehö¬
renden wormser Diöces , worin ihnen der Gehorsam gegen den Erzbischof in dieser
Sache bei Strafe der Einziehung ihrer Einkünfte verboten wurde . Gleichzeitig er¬
ging an den Bischof von Freisingen auf seine Anzeige der Punctation , in einem
Schreiben des Papstes , die schärfste Mißbilligung derselben, derBischofvonSpeier
rügte in Vorstellungen an den Kaiser und den Kurfürsten von Mamz das eigenmäch¬
tige Verfahren der Erzbischöfe, und eine Menge Flugschriften der xäpsil . Partei , mit
deren Thätigkeit die erzbischoflichenicht gleichen Schritt hielt , wirkte aufdie öffent¬
liche Stimmung
der Katholiken zum Nachtheil der emser Beschlusse. Dagegen be¬
wies die trotzige Abweisung der Protestation , welche Trier und -Lalzburg gegen die
Erhebung einer dem Kurfürsten von Baiern 1787 vom Papste bewilligten Zehnten-
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sieuer von der pfalzbairischcn Geistlichkeit durch den Nuntius in München einlegten,
und das Schweigen der beiden andern Erzbischöfe dabei ihre Schwache . Der
Kurf . von Mainz erklärte sogar , um die päpsil . Bestätigung der Wahl s, neuen CoadjutorS (Karlv . Dalbera ) ;u erhallen , das weder er noch s. Coadjutor die emserBeschlüsse befördern wolle . Der Kurf . von Trier , ohnehin dem Papste persönlich ganz
ergeben , zog sich ebenfalls davon zurück, und der Kurf . von Köln , ei» Bruder des
Kaisers und der wahre Urheber des ganzen Unternehmens , wurde durch die bei den
Reichsverhandlungen
über die Numienbcschwerden vorgekommene Drohung des
Kurs . von Pfalzbaicrn , seine Länder den Wprcngeln der Erzbischöfe ganz zu entzie¬
hen , für die Erhaltung feiner bisher genossenen AmtSrcchte so besorgt gemacht , daß
er nicht weiter auf jenen Beschlüssen zu bestehen wagte . So zerschlug sich dieser
Versuch zur Befreiung der deutschen Kirche von verjährten päpstl . Bedrückungen,
sowol durch den Mangel an Vorsicht , Kraft und Standhaftigkeit der Unternehmer,
als auch durch die selbstsüchtige Politik des Kurf . von Baiern , mit oem Ansehen der
römischen Curie zugleich s. landesherrliche Macht gegen die Erzbischöse zu behaup¬
ten , und der Papst feierte s. Triumph über sie mit einer ausführt . Widerlegung
ihrer Beschlüsse („ 8 . Dom . ?ii . si. Vl . Ikespon «,,» »<l äleiropnlilsuos
lUo^ nit .,
'Irovir . , Eol » ii . <-t ünllsb . super ldiuutui tui is" , RoiN 1789 , 4.).
31.
Encke ' scher Komet
, s. Kometen.
Enclaven,
Theile eines Staatsgebiets , welche von einem andern rings¬
um eingeschlossen sind , auch kleinere Staaten , welche sich in diesem Fall m einem
größer » befinden . Obgleich die rechtlichen Verhältnisse einer Enclave hierdurch
an sich nicht geändert werten sollten , so wird doch die Verwaltung auf beiden
Seiten außerordentlich gehemmt , vornehmlich in Ansehung der Erhebung von
Zöllen und Consunilionssteuern . Der Regierung des enclavirten Districis können
die Communicationen mit demselben wo nicht ganz abgeschnitten , doch sehr er¬
schwert werden ; sowie auf der andern Seite die Enclaven , wenn sie vollkommen
als Ausland behandelt werden , die größte Gelegenheit zum Schleichhandel darbie¬
ten . Deßwegen haben größere Staaten sie ohne Weiteres in ihre Manihlinie
gezogen , wodurch freilich Beschwerden von der andern Seite veranlaßt worden
sind , die man endlich durch Staatsverträge
beseitigt hat .
37.
Enclavenfache
<
Anh
attische ). Durch die neue Vertheilung der
Länder Deutschlands seit 1815 sind mehre kleine souveraine Länder auch preuß . En¬
claven geworden . Dieser Umstand setzte der Einführung des neuen preuß . Skeuershstems von 1818 mancherlei Schwierigkeiten in den Weg , und mußte auch über
die Enclaven mancherlei Unbeguemlichkeiren bringen . Jenes System bestand näm¬
lich darin , alle innere Zölle von aus - und eingehenden Waaren aufzuheben und
dieselben bloß an die äußersten Grenzen des Staats zu verlegen . Da nun die von
Außen eingehenden Waaren mit einer ziemlich starken Consumtioncsteuer belegt wur¬
den, so entstand für den preuß . Staat die Gefahr des ungemessenen Schleichhandels,
wenn die fremden Waaren in die Enclaven abgabenfrei gelassen werden . Nun hätte
zwar Preußen alle diese Enclaven mit Zollwächtern umstellen , und auf diese Weise
den Schleichbandel verhindern können ; allein da diese Enclaven zum Theil bloß
Dörfer oder Ämter sind, und selbst das größte unter ihnen , nämlich dasHerzogthum
Anhalt , nur ein kleines Gebiet ist , so hätte eine solche Einzäunung durch Zolllinien
nicht nur sehr große Kosten verursacht , sondern auch schwerlich viel geholfen , da,
wenn die Contrcbande gleichsam mitten im Lande eine freie Niederlage hat , keine
> Wachsamkeit im Stande ist, das Einschwärzen zu verhüten . Außerdem würde eine
solche Maßregel für die Enclaven selbst im höchsten Grade drückend gewesen sein,
indem dadurch ihr Hauptverkehr , den sie haben , nämlich mit den sie umgebenden
preuß . Ländern , gänzlich zerstört sein würde . Preußen wählte daher den Weg , die
gau ^e Lleuer , welche es von den für seine eignen Unterthanen bestimmten Waareir
ConverßMvns - Lericon. BS . III .
53
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erhob , auch von den für die Enclaven eingehenden Waaren zu erheben , mit dem
Vorsätze , den Theil dieser Steuer , der ausschließlich von s Unterthanen erhoben
werden soll , den Enclave » zu ersetzen, sobald es gesichert ist, daß dergl . Waaren
für die Consumtion der Enclaven oder zur Weiterausfuhr
in fremde Länder be¬
stimmt sind , und nicht etwa dazu dienen sollen , durch Schleichhandel ins Preußi¬
sche eingesckwärzt zu werden . Der Fürst v. Schwarzburg - Sondersbausen
ging
sogleich, in diese Idee ein und schloß mit der preuß . Regierung einen Vertrag un
kenn 18 . -Oct . 1819 , wonach ihm der Betrag der Verbrauchssteuer , der auf die
Bewohner der schwarzburg . Enclaven fällt , vergütet wird . Anhalt -Käthen aber
nahm das Verfahren der preuß . Regierung als eine Beleidigung und Verletzung
s. SouverainetätSrechte an und trug s. Beschwerden darüber den zu Wien versam¬
melten Depulirten der deutschen Staaten vor . Es glaubte auch, daß s. Rechte ver¬
wahrt waren , da diese Deputation in der 29 . Plenarsitzung vorn 13 . März 1820
die Immunitäten
der deutschen Schifffuhrt auf den Hauptströmen , im Sinne der
Bundesacte von 1815 , bestätigte . Weil indessen die BundeSacte nirgends be¬
stimmt , daß den Staaten Eingangs - und Durchgangsabgaben
von ein - und durch¬
gehenden Waaren zu erheben verboten sein solle , so fand Preußen in jenem Be¬
schlusse, den es selbst mit hatte fassen helfen , Nichts , was mit seinem angenom¬
menen Abgabesystcm in Widerspruch stände , und erhob seine Zölle nach wie vor.
Ein Vorfall mit dem Schiffe des kölhenschen Kaufmanns Friedheim machte , daß
der Herzog v. Käthen seine Klage unterm 13 . Aug . 1820 vor den deutschen Bun¬
destag in Frankfurt brachte . Als nämlich gedachtes Schiff den 16 . Zuni 1820 an
das preuß . Elbgrenzzollamt Mühlberg gelangte , federte dieses den Zollsatz für die
Ladung , der nach s. Instruction auch von den in die Enclaven gehenden Waaren
zu erheben befohlen ist, und da Friedheim sich solchen zu bezahlen weigerte , wurde
das Schiff vom Zolle mit Beschlag belegt . Der Bundestag beauftragte , bei der
darüber vorgebrachten Klage des Herzogs v. Käthen , durch Stimmenmehrheit die
Gesandten von Baiern und Kurhessen , hierüber und über die Gegenbemerkungen
der preuß . Gesandtschaft emGutachten abzustatten . Die Gegenbemerkungen , welche
die preuß . Gesandtschaft in der 11 . Sitzung des Bundestages abgab , enthielten , daß
die freie Bestimmung der Größe der Abgaben von ein - und durchgebenden Waaren
zu den Souverainetätsrcchten
jedes Regenten gehöre , daß die Sctufffahrtsabgaben,
wovon in der BundeSacte die Rede sei, ganz verschieden von der Verbrauchssteuer
wären , daß die von seiner Regierung ergriffene Maßregel ein nothwendiges Mittel
gegen den Schleichhandel sei, und sein Hof sich stets geneigt erklärt habe, die Encla¬
ven für dies Ungemach und den Schaden , der ihnen etwa daraus entstehen könnte,
zu entschädigen . Daher gehöre diese Sache gar nicht vor den Bundestag , sondern
dem Herzoge v. Käthen könne bloß gerathen werden , sich mit der preuß . Regierung
auf eine billige Weile zu vereinigen . Dies that der Herzog von Anhalr -Bernburg,
als er am 22 . Juli 1826 dem preuß . Zollsysteme beitrar ; seinem Beispiele folgte
Anhalt -Dessau , zuletzt auch Anhalt -Käthen , wodurch der freie Verkehr zwischen An¬
halt und Preußen hergestellt wurde . (S . Zollvereine
.)
51.
E n c v k l o p ä d i e , bei den Engländern auch lI lUnpaellia . Dies aus dem
Griech . gebildete , aber den Griechen ( welche dafür k> xvxX,i -q 7r--,ök, -r . ^ a . äk,ct . xvxXw . auch 5>xvxX,c sagten ) in dieser Zusammensetzung fremde
Wort , bezeichnete ursprünglich den Inbegriff und Kreis aller derjenigen Kennt¬
nisse und Fertigkeiten , in welchen die alte Welt die Bildung eines freigeborcnen
Menschen umschloß (alter lilwrsler der Römer ; s. Kunst ). Späterhin wurde
dieses Wort vom Leben auf die Wissenschaft übertragen und von jeder zusam¬
menhängenden Übersicht , sowol des gesammten Gebiets menschlicher Wissen¬
schaft (Universalencvklopädie ) als auch einzelner Felder derselben (Parücularoder Partialencvklopädie ) , gebraucht . Doch unterscheidet man die encyklopädische
Darstellung der einzelnen Wissenschaften , welche aus einer kurzen Zusammen-
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stellung der Hauptgrundsiitze oder der wichtigsten Gegenstände derselben besteht, von
der Encyklopädie einer Wissenschaft oder der Wissenschaften , d. i. einer Wissenschaftliehe» Übersicht über den Inhalt derselben . Erstere wäre eigentlich nur die kürzer vor¬
getragene Wissenschaft selbst. Das Bedürfniß einer solchen Übersicht wurde schon
in frühern Zeiten theils zum Behuf einer nach festen Grundsätzen anzustellenden
Abbildung der Wissenschaften unter sich, theils auch nur zur Erleichterung des
Auffindens einzelner Gegenstände , immer fühlbarer , je mehr sich die Begriffe und
Kenntnisse mehrten , und in dieser doppelten Rücksicht wurde sie bald in systemati¬
scher, bald in alphabetischer Form abgefaßt . Der Geist des Zusammentragens,
welcher in der aleyandrinischcn Schule herrschte , führte bald auf entferntere Ver¬
suche dieser Art hin , und auch bei den Römern lieferten Varro und PliniuS der
Altere (jener in verlorenen Schriften , „ Ilci >» » liui » a, >r>r » in eidivinsruni .vntiguiI.-Ilcs " und „ Disciplin .-nun » lilui IX " , dieser in „ Ilisiui i.-l Ii-itiir .-dis " ) ähnliche
Werke . Auch die spätern Sammlungen
der Griechen Stobäus und Suidas , und
vorzüglich desMarcianusCapella
, können hierher gezogen werden . Unterdeß waren
dies immer nur noch Vorarbeiten . Der Ruhm , mit Bewußtsein Encyklopädien
unternommen zu haben , gebührt dem Mittelalter , welches mit eisernem Fleiße nicht
nur eine beträchtliche Menge von Encyklopädien einzelner Wissenschaften , ü » » »» ac,
auch dipeciid , genannt (z. B . die „ d>iim »>!> Um» !» !; ».,'" des Thomas von Aguino ),
u. a., sondern auch eine Universalencyklopädie lieferte , wie sie noch nicht gesehen wor¬
den war . Es war der unverdrossene Dominikaner Dincen ; von Beauvais ( Ilell »vaceusis ), welcher um die Mitte des 13 . Jahrh , die ganze Summe von Kennt¬
nissen des MitkelalterS in einem Werke von beträchtlicher Größe („ 8s >ecnlui » I» sOuialc , » .-ilnralc , ilnciriusic " , dem ei» Ungenannter wenige Jahre später ein
,Hp <-c» ln >» ,» orale " in gleicherForm beifügte ) in wörtlichen und treuen Auszügen
aus den Werken der Schriftsteller selbst darstellte : ein wahrer Schatz für die literarische Charakteristik des Mittelalters , und selbst in mehrfacher wissenschaftlicher
Rücksicht ( z. B . der profanen Kritik ) nicht ohne Werth . (Neueste AuSg . zu Douay
1624 , in 4Bdn . Fol .) Im 17 . Jahrh , lieferte nach den nicht unwichtigen Schriften
des Matthias Martinius , Pros . und Rectors am Gymnasium zu Bremen („ Idea
inctlindicae ei l» c >is encvclopaediac : rivc aclumbralio Universität !«" , Herborn
1666 ) und Ioh . Heinr . Älsted' s („liucvclopsedi .v VII Minis distincta " , Herb.
1620 , 2 Bde ., Fol .), der scharfsinnige Francis Bacon Lord Derulam in kleinen,
aber sinn - und gehaltvollen Büchern , „ diovnm or ^ anon scientiaium " ( zuerst
Lond . 1620 , Fol .) und,,De .-»inpncntis scic-nli, -»» in " (engl . zuerst Lond. 1605,4 .,
lat . Lond . 1638 , Fol .) die Grundlage einer Encyklopädie voll der tiefsten Forschun¬
gen und kühnsten Ahnungen , die s. Zeitalter nicht verstand . Seit s. Zeit mehrten
sich die Encyklopädien in ungemessener Zahl , aber keine derselben hatte den rein¬
wissenschaftlichen Zweck des Baco ; denn alle bezogen sich entweder aufden Unter¬
richt der Jugend und der Ungelehrten (Chevigny , „ Di science des persunnes de
In cour . de I'cpce et ile I.i i » l,e" . 5u >e cd . per II . ? . de ldiniers , Amsterd.
1717 , 4 Bde . ; Ioh . Chsiph . Wagenseil , „ ? era librorui » juveuilium " , Altorf
1695 , 5Bde .) , oder sie »varen auch zum Nachschlagen für Gelehrte bestimmt.
Zu den größer » Werken frühererZeit würde die von Cvrnelli unternommene
ri .'i de .äliiierva " (Dened . 1696 — 1717 , 7 Bde ., Fol .) gehört haben , welche auf
45 Foliobände angelegt war , wenn sie ganz erschienen wäre . (Vgl . Keyßler 's „ Rei¬
sen", 1. Th ., S . 1136 .) Glücklichern Fortgang in Rücksicht der Beendigung hatte
das „ Große vollständige Universalleyikon aller Wissenschaften und Künste " (von
s. Unternehmer gewöhnlich das Zedler ' sche genannt ; Halle u. Leipz. 1732 — 50,
64 Bde . ; iLupplem . 1751 — 54 , 4 Bde . , Fol . , das im Ganzen wenig Werth
hat , und nur in einzelnen Fächern , z. B . in der Genealogie , gelangen ist. Die
Engländer besitzen eine oft aufgelegte „ Ovclvpsedia or a universal dictionsr ^ ak
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s ( . d.) u. viele a., von denen wir folgende
->i t5 nnck »oirnc ^ " , von T . Chambers
wovon die 6. und letzte?lufl.
nennen : I ) G . Eleig ' s „ k.noecl .i^ne .üa 8 >ii .il >» >>
(vollendet 1823 ) manche Verbesserungen erhalten hat . Die erste Aufl . ( 1188 ) hatte
10 Quartbände ; die 4. ( 1810 ) und 5 . ( 1815 ) , sowie die neueste, haben 20 Quartbände . 2) Dazu gehört das zur 4. und 5. Aufl . gelieferte , gleichfalls in Edinburg
erschienene, vonNapier herausgegeb . Wuppl . von 6 Bdn . „ >kc<-z iä >r >nIoj >.-, <',N.." ,
39 Thle . in 19 Bdn ., 4., mit 6 Supplemenkbd ». u. vielen Kpf , 4 ., Lond . 1802 —
20 ( ist besonders im technischen Fache das vollständigste Werk dieser Art und ward
fg .,
in Amerika prächtig nachgedruckt). 3) „ bleli» I,urv >, IGovc .-!»,,1810
18 Bde ., 4., vorzüglich der Naturwissenschaft und der Technologie gewidmet , und
von 1). Brewster in Edinburg geleitet . 4) „ b,ic ^ o>» z>oe>>i,'>1.» »cli» ens >(" , herausg.
von ( lohn Wilkes ; seit 1196 . 5) „ baievelnsiacili -i Isilinenri ., " , seit 1816 , herausgeg . veü I . Millar ; soll aus 6 Quartbdn . bestehen. 6) „ >s»ov«.-1» ^»e>H!> „ >eirn >>r>lii .,,,L " , London , 4 ., seit 1815 . 1) „ 41etb » (I'>o»i <.vu !»p ." , von Mitschel,
Lond . 1823 , 12 . (noch unvollendet ). 8) Nicholsonü „ liriiisli blnn/l .Iosi-»<-,li .," ,
in 6 Bdn ., 1809 . 9) Gregory ^S „Iliolionni v u ! :>i t; .-, !>>> Siciences" , 2 Bde ., 4.
10 ) „ k u<--s<4np -><;kli-, 9e , tiieuüi -i" , 23 Bde ., 8., 2 . Aufl . ohne Iahrzahl . Llußer
diesen sind in England eine Menge kleinerer von Watson , Willich , Enfield , Kendal >c. erschienen. >— Die Ataliener haben : G . P . Pivaki „11>i >»u .>>>» 5a><>>i >ll>-o
e enrieiio >iee,c >-z» o0n >v" , Venedig 1146 — 51 , 10 Bde . , Fol . — Vorzugsweise
nennt man franz . Encyklopädie das große „ 11>atio » >>»>>e encvulcipe -.iigut !" , von
Diderot u. d' Alembert . (S . d. folg . Art .) Zhm folgte Felice mit einem noch weit¬
läufigern encyklopäd . Wörtcrb ., und noch weit aussehender ist die pariser „ bno ^ e-l» zicclie n >,-i!>ocl>g »e. n » t»>ror >l>e <le »,.->i >>-ie " , seit 1182 , die bis auf 151 Quart¬
bände Text u. 51 Quartbde . Kpft . gediehen ist. Nach Panckoucke , des Vaters,
Fallinient , brachte Azasse , Eigenthümer des „ Unnitsui " , den Verlag dieser „ L, »-.
n >etl >." an fich. Auch erscheint in Paris seit 1826 eine „ Is>>l-r <-I»j »->I>o
ve " nach Guizot S Entwurf . — Unter den deutschen Werken der Art zeichnet sich
Krünih 's „ Encyklopädie " , seit 1114 (Fortsetzet : Fkiedr . Jakob u. Heinr . Gustav
Flörke und gegenwärtig v . Korth ) au «, von welcher 1828 der 148 . Bd . ( biSEchuld)
erschienen ist , und von der man einen ebenfalls bändereichen Auszug erhalten hat.
Die in Frankfurt a. M . von 1118 — 1804 in 23 Bdn ., 4 .» erschienene „Deutsche
Encyclopädie , oder allgem . Wörterbuch aller Künste u. Wissenschaften " , zuerst von
F . Roos herausg . , blieb unvollendet (A bis Ky , nebst e.
Köster , und später von
Bd . Kpft ., Fol .). Zm 1 . 1818 halten der Buchhändler Enoch Richter in Leipzig
und die Pros . Ersch und Gruber in Halle eine große deutsche „ Encrklopädie aller
Wissenschaften und Künste " , in 4. m. Kpft .» begonnen » von der 1829 der 19 . Bd . '
erschien. Eine zweite Scction dieser Encykl . (H bis N ) wurde vorn Pros . Hassel in
Weimar und von Wilh . Müller i» Dessau , nach deren Tode aber von A . Ä . Hoffmann in Jena und Meyer in Halle geleitet ; von dieser Section ist 1829 der 5. Bd.
von einer Wissenschaft heißt,
erschienen. Ersch starb 1826 . — Encyklopädisch
im Umrisse dargestellt . Unter den neuesten encyklopäd . Zeitschriften sind Zullien 't
„Uovue ciicvolvpccliczue " und Ferussac 'S „klulielin n » >ver -el »les reiencei et clo
.4 . . . ?.
1' in3u8trie " (in monatl . Bdn ., »ach 8 Seck . geordnet ) zu bemerken.
heißen vorzugs¬
) . Encyklopädisten
(
Französische
Encyklopädie
weise in der ftanz . Literatur die Herausg . und Mitarbeiter der großen alphabet . En¬
cyklopädie aller Wissenschaften und Künste , deren Plan Diderot enltvarf , sowie auch
diejenigen , welche sich ihnen anschlössen und zu ihren Philosoph , und krit . Grund¬
sätzen bekannten , z. B . HelvetiuS . Bouterwek sagt von diesem Unternehmen : „Da
sich Diderot mit Lebhaftigkeit für alles Wissenswürdige interessirte , konnte er auch
feine literar . Beschäftigungen nicht auf ein gewisses Fach einschränke». Mathema¬
tik , Physik , Philosophie und schöne Literatur zogen ihn abwechselnd an. Ein so ency-
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klopäd . Kopf wie Diderot mußte es fein, der auf den Gedanken gerieth , ein summa¬
risches Archiv aller Kenntnisse , die sich der menschliche Geist bis um die Mitte des
18 . Iahrk . erworben , in der Form eines universellen Realwörterbuchs zu veran¬
stalten " . Ei » so enthusiastischer Mensch wie Diderot mußte es sein, der sich von
der Ausführung diesesGedan kenS durch keine Schwierigkeiten abschrecken ließ, und im
nicht achtete , den ein solches Werk durch Be¬
Eifer für s. Plan auch aufdenSchaden
günstigung der Oberflächlichkeit und Einseitigkeit stiften könne. In den philof . und
ästhet . Artikeln wurde nun gar , als dievielversprechcndeEncyklopädiezuStandekam,
die besondere Vorstellungsart der Bearbeiter dieser Artikel als der Kanon der Wahr¬
heit angenommen , damit die Encyklopädisten um so bcguemer Dasjenige in die Welt
einführen konnten , was bei ihnen vorzugsweise Philosophie hieß. Auf den liter . Ge¬
schmack, vornehmlich der Franzosen , aber auch a. Nationen , haben die Encyklopädi¬
sten großen Einfluß gehabt . Geglättete Torreckheit , Eleganz des Slyls , mit Nach¬
ahmung der Natur und moralischen Zwecken verbunden , war das Höchste, was die
Encyklopädisten in der Kunst ansahen und zur Bestrebung ausstellten . Sowie sie die
Poesie bloß durch den Veiftand auffaßten , so sollte dieselbe Erzeugniß der Reflexion
sein, und ihre Ansicht wurde vermöge des Ansehens , welches sie sich erworben hatten,
für die sranz . Kunst und Poesie sehr beschränkend, und allen freien Ausflug hemmend.
Noch größeres Ansehen gewannen sie durch ihre dem damaligen Geschmack der Na¬
tion ganz angemessene Philosophie ; ja es ist kaum ein Beispiel vorhanden , daß die
Gelehrten einer Nation einen solchen politischen Einfluß gewonnen hätten , als die
franz . , namentlich die ftanz . Encyklopädisten . Aber ihre Philosophie war auch
durchaus Modephilosophie , Philosophie ftir das gemeine Leben, dem Wiße und der
Unterhaltung huldigend . Anstatt mit festem Schritte sein Ziel zu verfolgen , ver¬
hin und her , und glaubte am Ziele zu sein, wenn
nünftelte man in kuhnenSprüngen
man eine Meinung verfechten konnte , in der etwas Neues und Auffallendes lag.
Dieses Gemisch von Philosophie und schöner Literatur behagte noch mehr , da Män¬
ner , wie Mablv , Condillac , Mcrcier , Raynal , Bussen , Helveüus , Diderot , d' Alembert , über die Religion und bürgerliche Verfassungen Meinungen vortrugen , wegen
derer die Encyklopädie ein Mal von der Polizei mit Arrest belegt wurde . Doch nur
die Drucker , nicht die Vers . wurden bestraft , und bald nachber mußte die Regierung
den Druck wieder erlauben , weitste zu schwach war , ihn zu verhindern . Den Ency¬
klopädisten , welche übrigens durch ihre Verbindungen mit den angesehensten Eil kein
der damaligen Zeit die in ihrer Allgemeinheit anwendungülosen 'Ansichken über Frei¬
heit , Gleichheit und Urrechte leichterverbreiteten , wird daherejnvolzüglicherEinfluß
auf die franz . Revolution beigelegt . Daß es in Frankreich , sagt ein finjrchks.voller
Deutscher , den sogen. Philosophen (mit welchem Namen man jedoch Gelehrte , die
sich mit sehr verschiedenen Zweigen des menschlichen Wissens beschäftigten , belegte,
und von welchen nur einige den Atheismus und Materialismus für das Höchste in
der philof . Weisheit anpriesen ) gelang , sich der offentl . Meinung zu bemächtigen
und dadurch eine politische Macht zu werden , welche den Umsturz des Staat - mir be¬
wirken half , dies war nicht die Folge der Kraft und Evidenz derSpeculatiynen jener
Philosophen , sondern der Taktik , welcher sie sich bedienten , um beim Volke ein An¬
sehe» zu erhalten , und der Schwäche des Widerstandes , der ihr von der Regierung
entgegengeseßt wurde . ,,bt» o>clvj >. uu ckiclio » . rnizoiinc cter -oieuo, '-. >w; ai I- ct
Uillercik et g »a » t
cke>eltre5 mir en nrclro
<Iv8 iuülieis p. iiuo ; >>aiot >: cko
:> In PNI tiv mntliäm ., 1. ,1. -I' .älonibkrl " (Par . 1751 — 72 , 28 Bde ., Aol.), Suppl.
(Amst . , Par . , 1778 — 77 , 5 Bde ., Fol .), „ 'labte <Ie, » >->>iö,e ; " (Par . 1780,
2 Bde ., Fol .) (;us. 35Bde .) ; fernerGenf 1777 , 4 . (39Bde .) ; D .ble , dazu : Lyon
1780 , 8 Bde ., 4 . ; Lausanne u. Bern 1778 (81 ), 36 Bde ., 3 Qmarlbde . Kupfr . Es
erschien davon ein „ k^ jwit <Io. I' Lnovolopectie " , und Tourtin wollte sie durch s.
> . . . ?.
„I .uogolozieüie moctsrue " ergänzen .
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Encyklopädie
der Wissenschaften
«!? eine Darstellung dersel-t
den nach ihrem Inhalt und ihrem Zusammenhang unter einander . DicseDarstellung
kann auf verschiedene Weise geschehen , je nachdem man den EintheilungSpunkt
wählt , von dem man ausgeht . Alle Wissenschaften lassen sich unterscheiden in
anthropologische und cntologische . Jene haben den Menschen nach seinen geistigen
und moralischen Eigenschaften , diese das Ding , d. h . Alles , was außer unserm
Innern vorhanden ist, zum Gegenstände . Jedes dieser 2 großen Gebiete zerfällt
wieder in 4 Abtheilungen ; das anthropologische in I ) Philosophie , 2 ) Geschichte,
3) Geographie , 4) Skaatswissenschaft und Politik . Das onkologische in 1) Ma¬
thematik . 2) Physik , 3) Naturgeschichte , 4 ) Technologie . Die Philosophie
oder die Kenntniß der ursprünglichen und um deßwillen nothwendig genannten Ei¬
genschaften des Menschen hat folgende Theile : s ) Kritik der reinen Vernunft oder
Kritik derErkenntnißvermögen desMenschen , von Andern Fundamentalphilosophie
genannt oder Grundlehre der Philosophie , worin untersucht , ob, und bewiesen wird,
daß es Grundsätze für das Denken und Handeln gibt , welchen der Name nothwen¬
diger und allgemeinerWahrheiten gebührt ; I>) Logik, welche die Grundsätze darlegt,
welche die Denkkraft bei ihrer Thätigkeit zu befolgen hat ; e) Metaphysik , die Wis¬
senschaft von den allgemeinen und insofern nothwendigen Eigenschaften alleS-Oessen, was je in den Kreis unserer Wahrnehmung , Beobachtung und Nachforschung
kommen kann ; sie erstreckt sich demnach sowol über alle anthropologische , als über
onkologische Wissenschaften , und ordnet sie der Philosophie unter : >!) Moral und
Naturrecht , von denen jene die ursprünglichen Pflichten (daher Pflichtcnlehre , Tuf
genklehre , Siktenlehre ), dieses die ursprünglichen Rechte des Menschen lehrtsdaher
auch philosophische Rechtslehre ) ; beide Wissenschaften , die von uns getrennt wer¬
den , wurden von den Alten als eine einzige behandelt ; HReligionsphilosophie (Naturtheologie ) , oder die Lehre von dem Verhältnisse des Menschen und des Men¬
schengeschlechts zur Gottheit . Von diesen 5 Theilen der Philosophie untersuchen
die 3 ersten : was ist wahr , ohne Rücksicht der ?knwendung für das Leben und Han¬
deln , und bilden daher die speculative Philosophie ; dagegen bilden die beiden letzten
die praktische Philosophie , weil sie lehren , was der Mensch thun soll und darf , und
wie er leben muß . — Die Gesch ichte oder die Kenntniß von den frühern Zustän¬
den und dem daraus hervorgegangenen jetzigen Zustande des Menschengeschlechts
heißt , wenn sie diese Zustände in ihrer Gesanimtheit umfaßt , allgemeine Geschichte,
Universalgeschichte , Geftbichw der Menschheit , zerfällt aber , je nachdem sie nur
einen einzelnen Theil derMenschheit oder einen einzelnen Theil der Zustände , worin
sich die Menschheit oder ein Theil derselben bis auf den einzelnen Menschen hinab
befunden , in mehre besondre oder Specialgeschichten . Dahin gehört die Litera¬
tur g e sch i ch te oder die Geschichte des Fortschritts der Wissenschaften , dieKun stgeschichte , die Kirchengeschichte,
die Geschichte jeder einzelnen Wissenschaft
und Kunst , die Geschichte der einzelnen Völker und stauten , die Geschichte einzelner
merkwürdiger Personen (Biographien und Memoiren ) u. s. w. Außerdem gehören
hierher gewisse Hülftwissenschasten , als : Kritik , um das Falsche vom Wahren zu
sondern , Alterthumskunde , um die Vorwelk in allen ihren Eigenthümlichkeiten zu
erkennen , Sprachkunde , um die in fremden Sprachen enthaltenen Nachrichten sich
zugänglich zu machen w. — Die Geographie,
oder die Darstellung des Zu¬
standes der Erde in einem gegebenen Zeitalter , ist zunächst verschieden nach diesem
Zeitalter . Gewöhnlich unterscheidet man alte Geographie , welche die Kenntnisse
über Erde und Menschen enthält , die sich aus den Schriften der Griechen und Rö¬
mer schöpfen lassen ; mittlere Geographie , etwa vom 1. bis 15 . Jahrh ., und neue
oder neueste Geographie . Politische Geographie ist diejenige , welche die Erde nach
ihren politischen Eintheilungen beschreibt ; die mathematische Geographie beschäftigt
sich mit den Größenverhältnissen der Erde als Weltkörpep betrachtet ; die physische
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Geographie aber mit den Naturmerkwürdigkeiten der Erdkugel und ihrer Bewohner;
doch zeigt sie die Eigenschaften der letzter,>nur so weit , als sie von der Beschaffen¬
oder der Inbe¬
heit des Wohnortes herrühren . — Die Staatswissenschaft,
griff aller der Kenntnisse , welche zur Ausrechthaltung des gesellschaftlichen Vereins,
Staat und Kirche genannt , erfoderlich sind, kann mannigfach eingetheilt werden.
Wir wähle » diejenige Eintheilung , aus welcher am leichtesten hervorgeht , was der
künftige Slaatsdiener sich davon aneignen muß , theils alS Haupt - , theils als Ne¬
bensache. H Theologie oder Kenntniß der Lehren und Gebräuche der StaatSrelidas gestimmte Unterrichts - und Schulwesen
gion , womit in den meisten Staaten
verbunden ist. Man rechnet dazu Exegese, oder die Kunst , die Bücher der Bibel
zu verstehen und auszulegen , Dogmatik oder die systematisch zusammengestellten
Glaubenssätze , die christliche Sittenlehre oder die aus jenen Sätzen besonders auSgebobenen Vorschriften , die Kircbenaeschichte oder die Kenntniß der Entstehung,
Ausbildung und Feststellung der Glaubenslehren , Lebensregeln , Religionsgebräuche
und der verschiedenen darauf sich beziehenden Einrichtungen in christlichen Ländern,
endlich die Kenntniß der noch vorhandenen Religionsgebräuche , und die Erlernung
der Kunst , diesen Lehren und Gebräuchen theils in öffentlichen Versammlungen,
theils bei andern vorkommenden Veranlassungen Eingang , Achtung und Beifall zu
verschaffen : Liturgik , Katechetik , Pastoraltheologie , Polemik , Kanzelberedtsamkeit u. s. w. 1>) Jurisprudenz , oder Kenntniß der Gesetze und innern Einrichtungen
eines Staats und des Verfahrens , sie geltend zu machen . Hierhin gehört das Civiloder bürgerliche Recht , nach welchem die Ansprüche über Mein und Dein , die ein
an den andern hat , entschieden werden ; das Criminalrecht , welches
Staatsbürger
die Erraffn für begangene Verbrechen bestimmt ; der bürgerliche und peinliche Pro¬
ceß, welcher das in einem Civil - oder Criminalfalle zu beobachtende Verfahren vor¬
schreibt. Außerdem gibt es noch eine Menge einzelner Rechte oder Inbegriffe von
Gesetzen und Bestimmungen für einzelne Gegenstände , als Lehnrecht , Wechselrccht,
Seerecht , Kirchenrecht , Forsirecht , Kriegsrecht , EtaatSrecht u. s. w . r ) Finanz¬
oder Kameralwiffenschafken , oder die Kenntniß , das zu Erhaltung des SkaatS erfoderlicheGeld am zweckmäßigsten herbeizuschaffen und zu verwenden ; PPolizeiwissenschaft, oderKenntniß der Einrichtungen und Maßregeln , durch welche die öffent¬
liche Ruhe , der Wohlstand und die Ehre des Staats gegen andre Etaaten gesichert
wird ; H Kriegswissenschaft , oder die Kenntniß , wie Streitkräfte zu Wayer und zu
Lande angriffs - und Vertheidigungsweise zu brauchen sind. Dahin gehört Exercirvnd Manoeuvrirkunst , Befestigungskunst , Taktik , Strategie u . s. w. — Die Ma¬
oderKenntniß von den Eigenschaften der Größen zerfällt zunächst in die
thematik
reine und die angewandte . Jene betrachtetdieGrößeentwederalseinZcitmannigfaltiges , und dann heißt sie Arithmetik , oder als ein RaummannigfaltigeS , und dann
heißt sie Geometrie , oder sie beschäftigt sich mit nichts weiter als durch allgemeine
Zeichen bestimmten Größen , und dann heißt sie Algebra . Die angewandte Mathe¬
matik betrachtet entweder gewisse allgemeine Eigenschaften der wüA .chen Dinge , z. B.
die Schwere , llndurchdringlichkeit , Beweglichkeit und die allgemeinen Naturgesetze
als Größen , und bestimmt sie dem gemäß, oder sie wendet die Eätze der reinen Ma¬
thematik auf wirkliche Fälle an , z. B . in der Mechanik u. s. w . — Die Naturlehre
oder Physik ist die Kenntniß von den Grundeigenschaften aller Dinge in der Na¬
tur , und den Gesetzen ihrer Veränderungen . Ein besonderer Theil derselben ist die
oder Naturbeschreibung , d. h. die
Chemie s ( . d.) . — Die Naturgeschichte
Kenntniß der Eigenschaften der Dinge , zerfällt , wie diese Dinge selbst, in 3 Theile,
nämlich in Mineralogie (im weitesten die Geognosie einschließenden Sinne des
Worts ), Beschreibung der unorganischen , Botanik , Beschreibung der organischen,
nicht belebten , und Zoologie , Beschreibung der organischen , belebten Dinge in der
Natur . Auch die Kenntniß des menschlichen Körpers gehört eigentlich in die Zoo-
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logie , rmd als ein besonderer Theil dieser Kenntniß isk die Heilkunde anzusehen , wel¬
che sich mir den Krankheiten
des menschlichen Körpers und ihrer Heilung beschäftigt.
Die Heilkunde zerfällt wieder in die Anatomie
und Physiologie , in die Pathologie
(auchNcsologie
und Therapie genannt ) , in die äluteriu „ wckiuu ( auch Apothekerkunst
oder Pharmaccutik
genannt ) und in die Chirurgie
oder Wundarzneikunsk
(s . die ein ; . Art .) . — Die Technologie,
oder der Inbegriff
derjenigen Kenntnisse,
durch deren Hülfe die Erzeugung , Bearbeitung
, Verarbeitung
und Benutzung
der
Naturerzeugnisse
zu bestimmten Zwecken am vortheilhafkesten
und besten geschieht,
kann man in eine mathematische
oder mechanische , in eine chemische und in eine phy¬
sikalische unterscheiden , jenachdem die zu einer gewissen technologischenArbeit
nöthi¬
gen Kenntnisse vornehmlich aus der einen oder andern yon diesen 3 Wissensch . geschöpft
sind . Es gibtLehrbücher
der allgem,EncyklopädievonEschenburg,Weiße
: „ Architek¬
tonik aller menfchl . Erkenntniß " ( Heidelb . 1815 ) ; Iüsche „ Grundlinien
zu einer Ar¬
chitektonik und systematischen Universalencyklopädie
" ( Leipz . 1819 ) . Eine Tabelle
der Wissenschaften
ist Löpfer ' ö „ Encyklopädische Generalcharte
:c." ( Leipz . 1808 ) .
Endcmic
(
von
und ä ^ oc, unter dem Volke einheimisch ) , eine bestimmte
Krankheitssorm
, welche viele Bewohner
einer Stadt , Gegend , oder eines ganzen
Landstrichs zu jeder Zeit des Jahres
überfällt , und in der geographischen
oder physi¬
schen Lage einer solchen Stadt oder Gegend , oder in der Wohnung , Beschäftigung,
den Sitten
und der Lebensart des Volks ihren Grund
hat . Endemische Krankhei¬
ten kommen also das ganze Jahr hindurch unter den Einwohnern
vor , ohne Rück¬
sicht auf Wechsel der Jahreszeiten
und Witterung
, weil diejenigen Einflüsse , von
welchen sie herrühren , immer fortdauern . Lo hat jeder Welttheil , jedes Klima,
jeder Landstrich seine endemischen , ihm eigenthümlichen
Krankheiten . So haben
die Tl openlänker ( die südlichen und heißen Länder ) besonders eigne Krankheiten
der
Haut , Ausschläge mancherlei Art , weil die beständige Hitze die Verrichtungen
der
Haut in größerer Thätigkeit erhält und die Safte nach der Oberfläche des Körpers
hinzieht . In nördlichen Ländern kommen auch Ausschläge , aber von andrer Art
vor . So ist allen nördltchenPolargegenden
, vorzüglich in Norwegen , der schlimme
Aussatz , die Radesyge , eigenthümlich , von der daselbst gewöhnlichen Kalte und
Nn, >, welche die Haut zu krankhaften
Äußerungen
geneigt macht . Heiße und
feuchte Gegenden sind die Erzeugerinnen
der heftigsten Typhen und Faulsieber , wie
wir an den » in den westindischen Inseln
und an den Meeresküsten
von Amerika ein¬
heimischen gelben Fieber sehen . Den höher und trocken liegenden , besonders nörd¬
lichen Landern sind die Entzündungskrankheiten
vorzüglich eigen . In Gegenden,
welche dem Luftzuge sehr ausgesetzt sind , besonders in gebirgigen Orten , flutet man
jederzeit Rheumatismen
, Katarrhe
und das ganze Gefolge von Übeln , welche in
schneller Unterdrückung
der Hautsunctionen
ihren Grund haben » In großen und
volkreichen Städten
trifft man die meisten Lungensüchtigen
an . In Gegenden,
welche feucht und doch nicht allzu warm sind , z. B . an Sümpfen
oder an großen
Flüssen , herrschen die Wechselsieber . In kalten und feuchten Gegenden , z. B . m
England , Schweden , Holland , u . s. w ., hat man am ersten und häusigsten ten Eroup
bemerkt u . s. w . Manche Krankheiten
, welche in einer Gegend
einheimisch herr¬
schen , können jedoch auch in andern einzeln und selbst epidemisch sich zeigen , wenn
WitterungS
- und andre Einflüsse denen gleichkommen , welche in jenen Gegenden
Ursache der Endemie sind , wenn also jenes Klima gleichsam auf einige Zeit m diese
Gegend versetzt wird . So sehen wir z. B . , daß bei nasser und kalter Witterung
der Croup selbst in höher gelegenen Gegenden vorkommt ; die Wechselfieber zuweilen
>n Orten , wo sie Jahre
lang selten sind , doch auch wieder viele Menschen befallen;
baß Faulsieber
und bösartige Typhen zuweilen in allen Ländern
wiiihen u . s. w.
Endeniijche Krankheiten
können auch unter günstigen Umständen eu > ansteckendes
Gift erzeugen und sich dadurch nach andern Gegenden
und Landern , deren Lage
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und Verhältnisse dazu geeignet sind, verbreiten ; dies lehren die traurigen Erfahrun¬
gen bei den Wanderungen der Krankheiten , die Verbreitung des Aussatzes von den
Morgenländcn nach Europa , die Erscheinung des gelben Fiebers an den spanischen
und üalien . Seeküsten , welches durch Schiffe aus Westindien und Amerika dahin
gebracht wurde , u. s, w. Es ist nicht ohne Nutzen , die endemische Beschaffenheit der
Länder , (Gegenden und selbst der Städte zu untersuchen ; man kann dann eher Vor¬
kehrungen treffen , die Krankheit zu vermeiden und die Nachtheile der Lage dieses
Ortes zu verbessern . Zllsz . B . der Leibarzt des Papstes Clemens X I., Lancisi, die
Sümpfe in den Gegenden von Pesaro u. a. m. austrocknen ließ, hörten die Krank¬
heiten , die von den Ausdünstungen derselben entstanden waren , sogleich auf . Auch
ist es für dieHeilung mancher hartnäckigen Krankheiten sehrgünstig , wenn dieKranmit einen' ihrerKrankheit entgegengesetzten vertau¬
ken ihren gewöhnlichenWohnort
schen kenne ». Lto reisen z. B . die Engländer gern nach dem südlichen Frankreich,
vorzüglich in die wegen ihres Klima unvergleichliche Gegend von Nizza , um sich in
jenen gemäßigten und angenehmen Gegenden von den in ihrem kältern und nebelvollen Lande gewöhnlichen Brustkrankheiten , von Hypochondrie und Lebensüberdruß
zu heilen . So ist den Schwindsüchtigen die Verlauschung der ungesunden , mit 'Aus¬
dünstung , feinen Sandtheilchen und Staub angefüllten Stadtlust mit der reinen
II.
Landlust sehr heilsam w.
l ( ;,) » l, -r ',m <(s) , ein Scherz der neuern Reimpoesie . Man
Endreime
schreibt dem Dichter die Reime vor , und überläßt es seiner Einbildungskraft , den
übrigen Körper diesein Geripp anzufügen und ihm so viel Seele einzuhauchen , als
eben möglich ist. Da die Auswahl gewöhnlich die seltsamsten Reime und Ausdrücke
trifft , so werden diese Kinder der Laune meist burlesk,
E n d y m i o n , nuch Einigen ein Jäger , nach Andern ein Hirt , noch nach
Andern ein König von EliS . Dom Jupiter , den Viele für seinen Vater ausgege¬
ben haben , erbat er sich immerwährende Jugend und Unsterblichkeit. Seine Schön¬
heit rührte selbst die keusche Diana s ( . d.).
gezeigt worden , auf welchem
Es ist unter dem Art . Dämonologie
Engel.
Wege die Idee von den Engeln in das Christenthum kam : hier ist übrig , zu zeigen,
wie dieselbe darin ausgebildet wurde . Man begreift unter ihnen eine mit den Men¬
schen in einer nähern Verbindung stehende Art guter Geister . Schon die jütische
Theologie unterschied verschiedeneClassen und Rangordnungen derselben ; aber Keiner
hat sie so genau einzutheilen gewußt als der Verfasser der himmlische » Hierarchie,
die man dem DionysiuS Areopagita zuschreibt, welcher 3 Classen, und in jeder ebenso
viele Abtheilungen festsetzt. Nach den Meisten wurden sie lange vor der sichtbaren
Welt , nach Andern mitHimmel und Erde zugleich erschaffen, und zwar alsGott das
Licht schuf und der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte. Ihr Geschäft ist, der
Gottheit zu dienen, die sich ihrer zur Beförderung ihrer guten Zwecke, als Vorsteher
ganzer Volker und Reiche , als Erklärer und Überbringer der Gebote , alsSchutzgeister
einzelnerMenfchen und zur Anordnung der einzelnen Angelegenheiten bedient . Sie
werde » gedacht als Geister mit einem ätherischen K örper , welches vornehmlich auf der
Synode zu Nicäa ( 787 ) als Kirchenkehre festgesetzt wurde , womit aber die lateranensische Synode von 1215 , die ihnen Unkörperlichkeit zuspricht , im Widersprüche
steht. Die , welche den Körper bloß für eine Bürde oder ein Gefängniß der Seele
halten und sich einen wunderbar hohen Begriff von reinern Geistern machen , halten
die Engel , um sie zu ehren , für reine Geister , und erklären die Erscheinungen dersel¬
ben aus einem Vermögen , willkürlich Körper und auch menschliche Gestalt anzuneh¬
men ; Die , welche das geistige Wesen durch einen Körper nicht für unvollkommen ge¬
macht halten , legen ihnen Körper bei. Als endlichenWesen muß ihnen aber auch ein
Wobuort zukommen . Die Alten , die sich denHimmel als einen großen blauenSaal
vorstellten , in welchem Geil mit den Engeln wohne , haften damit keine schwierig-
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keil ; uns , die wir andre Begriffe von Himmel und Weltall haben , bliebe nichts übrig
als anzunehmen , daß sie, da sie ja doch auf uns wirken sollen, unsichtbar neben uns
wohnen . Was ihre Namen betrifft , so läßt die katholische Kirche nur die 3 in der
heil . Schrift vorkommenden , Michael , Gabriel und Raphael , gelten . Unter den Ke¬
tzereien des AldebcrtuS , welcher im I . 704 auf einer Svnode zu Rom unter kein
Papst Aach„riaS verdammt wurde , war auch die, daß er Engel unter unbekannten
Namen angerufen habe , dergleichen Uriel , Raguel , Tubuel , IniaS , Tubuas , Sabarth , Simiel u. a. m . waren . Ausdrücklich ward erklärt , dies wären nicht .Namen
von Engeln , sondern von bösen Geistern . Die spätern Katholiken haben sich jedoch
hieran nicht gekehrt , und der Katholik Sonnenberg hat , nach Milton 's und Klopstock'S Vorgang , andre Engel nicht bloß aufgeführt , sondern auch benannt . <10.
Jakob ) , einer der vorzüglichsten deutschen Prosaisten , geb.
(
Johann
Engel
zu Parchim den 11 . Sept . 1741 , wo er bei s. Vater , dem Pastor , den ersten Unter'
richt genoß und alsdann dieStadtschule besuchte, von wo er nach Rostock zum Gym¬
nasium und nachher zur Universität kam . Hier waren die theologischen Wissenschaf¬
ten sein Hauptstudium . Zu Bützow , wohin er 2 I . später ging , zog mehr die Phi¬
losophie und hauptsächlich Physik seinen Geist an . In Leipzig suchte er sich der
Philosophie und den « prachen noch mehr zu widmen . Er erwarb sich durch
Unterricht , Vorlesungen und Übersetzungen seinen Unterhalt , und wählte endlich
unter mehren den Ruf nach Berlin als Pros . am Ioachimsthalschen Gymnasium,
wo er mit großem Beifall lehrte , bald Mitglied der königl . Akademie der Wissen¬
schaften ward und den größten Theil s. Werke schrieb. Späterhin , als Lehrer
des jetzigen Königs v. Preußen , wurde er dem Vater desselben, Friedrich Wilhelm ll .,
bekannter , und von diesem zum Dberdirector des berlinischen Theater « ernannt,
welche Stelle er aber theils aus Verdruß , theils s. schwankenden Gesundheit wegen,
des jetzigen
1794 niederlegte . Er ging nach Schwerin . Beim Regierungsantritt
Königs vonPreußen kehrte er, aufkie Einladung s. ehemaligen Zöglings , nach Ber¬
lin zurück und machte sich um die Akademie der Wissenschaften in mancher Rücksicht
verdient ; trug durch gemeinnützige treffliche Schriften das Deinige zur allgemeinen
Aufklärung bei ; genoß die Achtung und den Umgang der vorzüglichsten Männer;
ließ sich selbst durch s. Kränklichkeit , da er besonders an Hypochondrie unendlich litt,
nicht zurückhalten , über seine Kräfte zu arbeiten , beschleunigte aber eben dadurch f.
Ende , welches durch eine Reise, die er zu s. sich nach ihm sehnenden Mutter unter¬
nahm , herbeigeführt wurde . E . starb in s. Geburtsorte den 28 . Juni 1802 . Die
Kritik des Geschmacks und die Theorie der Kunst verdanken ihm viel. « ei» „Ver¬
such einer Methode , die Vernunftlehre aus platonischen Dialogen zu entwickeln " , s.
„Philosoph für die Welt " , in welchem er s. fein vorgetragenen Bemerkungen über
Sitten und Menschen durch klare und geschmackvolle Darstellung neuen Reiz und
Stärke verschafft , weisen ihm ebenso wie s. späterhin geschriebener „Fürstenspiegel " ,
einen bedeutenden Platz unter den philosophischen « christstellern Deutschlands an;
s. „ Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten , aus den Mustern einwickelt " ,
gehören zu den ersten glücklichern Versuchen der Deutschen in dieser Art ; s. „ Ideen
zu einer Mimik " , mit erläuternden Kupf . von Meil , zeigen so vielLcharfsinn , Men¬
schenkenntniß und Geschmack, und verbreiten über diese Kunst und über andre da¬
mit verwandte Künste so viel Licht, daß dieses Buch alsLehrbuch für den Schauspie¬
ler zu betrachten ist. Als dramatischer Schriftsteller ist er durch s. „Edelknaben " , „Der
dankbare Sohn " -c. bekannt . In s. treffl . Zeit - u. « ittengcmälde „ Loren ; Stark " setz¬
te er zugleich s. Großvater Brasch , einem reichen Kaufmann und Rathsherrn in Par¬
chim, ein bleibendes Denkmal . E .' S sämmtl . Schriften Berlin 1801 — 6,12 Bde.
ein altes , rundes , starkes und vom Papst Alexander VI.
Engelsburg,
zu Ende des 15 . Jahrh , zu einer Eiradelle eingerichtetes Gebäude in Rom , zu wel¬
chem eine Brücke (die Engelsbrücke über die Tiber ) führt , Kaiser Hadrian hatte
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kiesen Palast zu s. Grabmale erbaut , daher wird er lateinisch meste.? Ilastrünin ge¬
nannt . Sie war ganz mir Statuen umgeben , wovon man im Graben (unter Urban VIII .) den schönen schlafenden Faun fand , den man nachher im Palasl Barberini bewunderte . Die Tumba des Kaisers war aus Porphyr . Innocenzl I. bestimmte
sie zu seinem Grabmal , und man findet sie im Lateran . CreScentiuS verschanzte sich
darin gegen den Kaiser Otto III . (985 ) , und das Gebäude erhielt seitdem den Na¬
men tue , >8 Oe .>.ce,itii . Ihre jetzige Benennung hat die Engelsburg von der bron¬
zenen Bildsäule eines Engels , welche schon BenedictXIV . soll haben auf die oberste
Spitze des Gebäudes setzen losten , nach dem Modell von Per . Verschaffest aus Gent.
Enghien
(
Louis
Amoine Henri v. Bourbon , Herzog v.), geb. zu Chantilly
d. 2 . Aug . 1172 . Sein Lehrer war der berühmte Abbe Millot . Schon 1189 ver¬
lies; der Herzog sein Jährendes Vaterland , durchreiste verschiedene europäische Länder
und kam 1192 nach Flandern , um unter den Befehlen s. Großvaters den Feldzug
mitzumachen . Von 1196 — 99 commandirte er mit Auszeichnung die Avantgarde
des Cond - ' schen Corps , das nach dem Frieden von Luneville aufgelöst wurde . Dann
begab er sich ( 1801 ) aus Liebe zur Prinzessin Charlotte v. Rohan - Rochefort nach
Ettenheim , im Badischen , wo er als Privatmann lebte. Er war mit ihr heimlich
verheirathet . Um diese Zeit umgaben den ersten Consul Nachstellungen aller Art;
doch der Prinz enthielt sich jeder Theilnahme an denselben, obwol er darum gewußt
haben kann . Indeß halte Bonaparte durch die Bekennlmste eines gewissen O. nerelle
und den von dem Gewürzkrämer Philipp ausgelieferten Briefwechsel der Herren
Michaud u. Marguerite mit den kenigl . Prinzen , ziemlich verworrene Anzeigen er¬
halten , daß Letztere einen Plan entworfen hätten , sich des fron ;. Throns ;u bemäch¬
tigen , daß Pichegru , die Herzoge von Polignac u . A . an der Spitze der Unterneh¬
mung ständen , daß England sie kräftig unterstütze . Auch vermuthete feine geheime
Polizei , der Prinz sei verkleidet in Paris gewesen, was sich jedoch schon vor der Ver¬
haftung des Prinzen widerlegte . StaatSralh Rßal , der die Untersuchung jener VerschwörunzSsache führte , ließ sich durch einen nach Ettenheim geschickten Spion täu¬
schen, der ihm sagte, daß der Prinz öfter geheime Reifen mache und daß er den Gen.
Dumouriez (es war der Marquis Thumerv ) bei sich habe . Bonaparte glaubte also,
sich des Prinzen bemächtige » zu müssen, den er als Mitglied des Bundes ansah , und
aus dessen Papieren er näheres Licht zu erhallen hoffte . Zu dem Ende ward der
Gen . Ortoner nach Strasburg
geschickt, welcher die Verhaftung des Herzogs und
aller Personen seines Gefolges einem Escadronchef von der Gendarmerie übertrug.
Nachdem dieser am 14 . März durch einige Gendarmen die Lage des Hauses , wel¬
ches der Herzog bewohnte , hatte auskundschaften lassen, ließ er in der darauffolgen¬
den Nacht dasselbe durch 3 — 400 M . , theils Soldaten , theils Gendarmen , um¬
ringen . Der Herzog wollte sich vertheidigen . Aber die Übermacht war zu groß , und
so wurden der Herzog und Thumern , den man für Dumouriez gehalten hatte , ein
Oberst v. Grundstein , ein Lieutenant Schmidt , ein Abbö , Namens Weinbrunn,
und 5 Domestiken verhaftet und nach Strasburg geführt . Dies geschah mit solcher
Eilfertigkeit , daß man den Gefangenen nicht einmal erlaubte , sich völlig anzuklei¬
den. Am Morgen des 18 . ward die Reite mit dem Herzog nach Paris fortgesetzt;
als man am 20 . gegen Abend vor den Thore » der Hauptstadt ankam , fand man den
Befehl vor , den Gefangenen nach Vincennes zu bringen , wo er nach einem Consularbeschluß (CambacW s hatte jedoch anfangs widersprochen ) durch eine Miluaircommisfion gerichtet werden sollte. Murat war Gouverneur von PariS ; daher lag
ihm ob, diese Commission zu ernennen . Auch er soll dagegen beim ersten Consul Vor¬
stellungen gemacht haben . Präsident der Commission , die sich am Abend des 20 . zu
Vincennes versammelte , war der Gen . Hulin . Die Gendarmen commandirte Savary . Erschöpft von Hunger u. Ermüdung , war der Prinz kaum auf einem elen¬
den Lager eingeschlafen , als man ihn um 11 Uhr in der Nacht weckte. Er fand 8

524

England

Dfsiciere zum Kriegsgericht versammelt . Die Richter , anfangs unschlüssig , füllten
um 4 Uhr zwar das TodeSurtheil , weil der Prinz eingestand , daß er die Waffen
gegen Frankreich getragen habe und daß er von England monatlich 950 Guineen
bekomme ; allein der Präsident Hulin war eben im Begriff , auf des Prinzen Ver¬
langen , der eine Privataudienz bei dem ersten Consul wünschte , deßhalb noch an
Bonaparie zu berichten , als Savary , der hinter des Präsidenten Etuhle stand,
erklärte , das Geschäft der Commission sei geendigt . Darauf ließ Savary schon
um 4 » Uhr Morgens den 21 . März das Urtheil im Graben des Schlosses durch
Gendarmeg d' Elite vollziehen. Der Unglückliche verlangte , daß man der Prin¬
zessin von Rohan eine Locke, einen Brief und einen Ring zustellen möchte. Ein
Soldat übe«nahm den Auftrag , aber ein Dfficier riß ihm Alles mit den Worten
aus den Händen : „ Niemand darf hier Aufträge eines VerrätherS übernehmen " .
Der letzte Augenblick kam ; der Herzog stand und sprach mit unerschütterlicher Fas¬
sung zu den Gendarmen ! „Wohlan , meine Freunde !" In diesem Augenblicke siel
derPrinz . — Flcury deChaboulon , vormals Napoleons Cabinetssecretair , erzählt:
„Iosephine u. ihre T . Hortense beschworen den Consul Bonaparte , dem Herzog
das Leben zu lassen. Cambac, -n s u . Berthier stellten ihm die schreckliche Nutzlosig¬
keit der Verurtheilung vor . Er schien zu schwanken , als schon die Todesnachricht
ankam . Ein so schnelles Verfahren harte Bonaparte selbst nicht erwartet ; er hakte
sogar dem Hrn . R >al befohlen , den Herzog zu verhören " . Napoleon hat in seinen
„Us 'wonk -- t-w." Talleyrand beschuldigt , daß er ihm den Brief des Prinzen erst
nach der Hinrichtung gegeben habe : allein der Prinz hat keinen Brief geschrieben.
Talleyrand harre bloß die geheime Erpedikion nach Ettenheim und Dffenburg ge¬
geschrieben. Caulaincourt (s.
wußt und deßhalb an den badischen Staatsminister
Vicenza) führte die Expedition »acb Offenburg aus und sandle Talleyrand ' S
Schreiben nach Karlsruhe . Savary ' S Schlaft „ 8 » > I-> <:it .-,,iroj >l>e <le >1. le,I »<:
>I'I- ngl >i<-»" (Paris 1823 ) , welche auf Talleyrand den Verdacht der Theilnahme
warf , veranlaßte mehr als 20 verschiedene « chriften . Talleyrand hat sich bei dem
König Ludwig X > III . gerechtfertigt . Dupin hat die Actenstücke hekanntgemacht
und das Gesetzwidrige in dem Verfahren der von Murat ernannten Militaircominission aufgedeckt. Der General Hulin hat dies selbst öffentlich zugegeben. Nach
ibm fällt die Schuld der Beschleunigung der Vollziehung des Unheils ganz auf
Savary . Vgl . „Hermes " , Nr . XXU. Ludwig X > lll . und die Kammern haben
dem Herzoge ein Denkmal in der Kirche zu Dincennes setzen lassen.
iens s ( . d.) , begreift das
der südliche Theil Großbritann
England,
eigentliche England , das Fürstenthum Wales , die Insel Plan u. die Normannischen
Inseln , zusammen 2170 OMeilen . Die dasselbe umgebenden Meere bilden eine
Menge von Meerbusen , Baien , Buchten und Häfen . Unter 50 schiffbaren Flüssen
sind Sie vornebmsten : die Themse (Tlmmes ), welche bei Henkley , an der Grenze von
Berkshire , diesen Namen erhält , da sie vorher die Isis heißt ; der Trent , welcher nach
seiner Vereinigung niit der Düse den Namen Humber erhält ; die LLeverrie und die
Merley . Eine Menge Canäle s ( . d.) sind zur innern Verbindung des Landes an¬
gelegt . An Seen ist England nicht reich, die größten liegen im nördl . Theile . Der
größte Landsee ist das Winander -Meer , mit lieblichen Partien , vorzüglich auf der
größten feiner Inseln , Noch reicher an romantischen Gegenden ist der See Derwent -Water , von schönen Wiesenflächen und steilen Felsen umgeben . Auch findet
man in einigen Gegenden Sümpfe u. Torfmoore , besonders in Lincoln. Der Bo¬
den ist theils eben , tkeils gebirgig . An der südl . Küste ziehen sich niedrige Hügel,
an der südöstl. KüsieKreideberge hin , und in den nordöstl . Provinzen , Norfolk und
Lincoln , erhebtsich derBoden kaum über das Meer und enthälrMarschländer . Von
dem südwestlichsten Punkte Englands an Zieht sich an der westl. Küste ein immer höher
aufsteigendes Gebirge , des sich, bald mehr , bald weniger , der Mitte des Landes na-
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hert , und das man das Gebirge den Cornwall nennt . Es nimmt einen nördl . Lauf,
theilt sich in mehre Zweige , neigt sich nach der Westküsie , macht die westl. Graf¬
schaften gebirgig und schließt sich fast an das Gebirge von Wales an , dessen hoch:
ster Gipfel , der Snvwdon , sich 3456 Fuß über das Meer erhebt . Englands Haupt -,
gebirge istderPeak , dessen Kette sich durch die Grafschaften Derby , Lancaster und
Pork erstreckt, und besonders in Derbrshire äußerst anziehe,idePartien mit den merk¬
würdigsten Höhlen , darunter die berühmte , mit den schönsten Stalaktiten bedeckte
Höhle von Castlekon , bildet . In der 150 F . großen Höhle bei Bonwen findet man
Knochen und Hörner von Thieren aus uralter Zeit . Die höchsten Gipfel des an
Wundern der Natur reichen Peakgebirges sind der 4050 Fuß hohe Wharn und der
3981F . hohe Ingleborough . Es erstreckt sich bis an das Cheviotgebirge , welches
die Grenze mit Ltchottland macht . Das Klima Englands ist feucht « . veränderlich,
ohne heitern Himmel , aber nicht ungesund . In wenigen Ländern erreicht der Mensch
ein so hohes Alter und erlangt eine solche Körperstärke als in England . Sowol
Hitze als Kälte sind sehr gemäßigt , und der Winter isk milder als in jedem andern
Lande unter gleicher , und selbst unter geringerer Breite . Der Frost hält selten län¬
ger als 24 Stunden an , der Schnee verschwindet in wenigen Tagen , und das ganze
Jahr hindurch dauert das Vieh unter freiem Himmel aus . Im Ganzen ist derBoden sehr fruchtbar , zum Getreidebau und zur Viehzucht geeignet , und mit dein rei¬
zendsten Grün bedeckt; doch findet man noch 1 Mist . Acres Haiden u. unangebaute
Gegenden . Die Erzeugnisse sind : treffliches Rindvieh , so stark u. kraftvoll , wie in
wenigen Ländern der Erde ; vorzüglich gute Pferde ; viele Schafe , welche nächst den
spanischen die feinste Wolle liefern ; Schweine in Menge ; große und starke Hunde;
vieles Federvieh , besonders Gänse , die man bis zu einer Schwere von 30 Pfunden
mästet ; ein großer Reichthum von Fischen , Austern u. Hummern ; Raubwild gar¬
nicht , undSpeisewild sehr wenig . Man bautGetreide , mehrWeizen , wenigerRoggen , sehr gute Gerste , treffliche Gartengewächse , Flachs , wenig Hanf , hinreichenden
lind guten Hopfen , Safran , Süßholz , Rhabarber , -Obst von vorzüglicher Größe,
aber wässerig ; statt des Weins , welcher wegen des vielen Regens und der häufig be¬
deckten Luftfehlt , bereitetman Cider . Den Mangel an Brennholz ersetzt der Reich¬
thum an Steinkohlen ; Bauholz wud eingeführt . Kein europäisches Land liefert so
viel und so gutes Zinn ; ferner hat England Blei u. Kupfer in Menge , vieles Eisen,
Wasser - u. Reißblci , Arsenik , Zink , Antimonium , Kobalt , Galmei , die beste Wal¬
kererde, Porzellanerde , Töpferthon u. Pfeifenerde , Salz , welches jedoch nicht zum
Bedarf hinreicht , treffliche Bausteine , Schwefel , Vitriol , Alaun , Schiefer , Kreide,
Alabaster , Granit , Porphyr , Marmor , Feuersteine , mineralische Wasser . — Im
eigentlichen England zählt man gegen 1'2Mill . und in Wales 160,000 M . Die
Engländer (Nachkommen der alten Angeln und Sachsen ) , sind ein schönern , kräf¬
tigte Menschenschlag , deren Sprache , eine Tochter der plattdeutschen , mit vielen la¬
teinisch - friesisch- franz . und britischen Wörtern vermischt ist. Die Walliser sind
Überbleibsel der alten Briten , welche in Wales und auf der Insel Man sich unvermischt erkalten haben , durch Gastfreiheit , Gutmüthigkeit und Geselligkeit sich von
dem ernsten , zurückhaltenden u. ungeselligen Engländer unterscheiden , aber unwis¬
send, abergläubig und arm sind. Ihre Sprache ist die alte kvmrische, dieselbe, die
noch unter den Einw . von Bretagne geredet wird . Doch ist die Manpsprache (a. d.
Insel Mona , Man ) eine Abart der irischen, nur mit engl ., normänn . u. wälfchen
Wörtern sehr gemischt. Das Kymric hingegen unterscheidet sich von der irischen
Celtensprache , oder dem Erse , durcheilte größere Beimischung germanischer Wur¬
zeln , Auf den normannischen Inseln leben Franzosen , die ein verdorbenes Fran¬
zösisch reden . Die herrschende Religion in England ist die Hochkirche, anglika¬
nische s ( . d.). Die Regentenfamilie und die hohen Staatöbediente » müssen sie
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bekennen . Alle übrigeReligionSverwandte genießen freie Duldung ; man findet da¬
her Katholiken , Lutheraner , Jndependenten , Arminianer , Arianer , Socinianer,
Quäker , Methodisten , Mennoniten , Herrnhuteru . Juden . — Die Hälfte der Ein¬
wohner lebt in Fabriken . Der Reichthum und Aufwand der Großen , der starke
Absatz nach den Colonien und andern Ländern , der Reichthum der Fabrikunter¬
nehmer , die Maschinerie , die der Engländer in seinen Kunstarbeiten anwendet,
wodurch er Millionen Hände erspart , und die Waaren dem Ausländer zu einen,
geringern Preise liefert , als dieser sie in seinem Vaterlande kauft , haben den Gewerbsleih auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit und Ausbreitung erhoben.
Das jährt . Arbeitserzeugniß der Fabriken wird , nach Abzug der rohen Stoffe , auf
mehr als 1 14 Mill . Pf . St ., und der reine Gewinn auf27 Mill . Pf . St . geschätzt.
Die wichtigsten Fabriken sind in Baumwolle , welche jährt . 1S7 Mill . Pfund
Baumwolle verarbeiten ; in Wolle , für welche nicht einmal die große Menge der
inländischen Wolle zureicht ; in Leder , Eisen , Stahl , Messing , Kupfer , Zinn,
Porzellan und Fayence , Glas , auch in Seide , Leinwand und Papier . Die Le¬
der - und Stahlarbeiten werden fast nirgends von der Güte und Schönheit gemacht.
Man verfertigt in gleicher Vollkommenheit eiserne Schiffe , Wagen und Brücken,
wie bie feinsten Stahlfedern und Uhrketten , und vortreffliche mathematische , chi¬
rurgische , optische und physikalischeJnstrumcnte . Berühmt sind die Eisenzußwerke,
die großen Gußstahlfabriken und die Fabriken der plattirten Waaren . Die kurzen
Waaren von Birmingham sind in- und außerhalb Britannien die geachtetsten. Un¬
ter den Porzellanfabriken sind die von Wedgwood
s ( . d.) am bekanntesten . Die
Glasschleiferei wird mit seltener Kunst getrieben ; berühmt sind die Luxusartikel mü¬
dem Krvsiallzlase . (S . Engl . Waaren
.) Die
Zuckersiedereien , Bierbraue¬
reien und Branntweinbrennereien
sind gleichfalls sehr wichtig . Zur Beförderung
des Handels tragen die vortheilhafte Lage nebst den vielen Häfen , die so hoch gestie¬
gene Industrie , die wichtigsten Besitzungen in andern Welktheilen , die große Lon¬
doner
Bank f ( . d.) , nebst den vielen Provinzialbanke » , die Affecuraiizgesellschaften , die in jeder großen Stadt vorhanden sind, die Handelsverträge mit fast
allen handelnden Nationen , und die Handelsgesellschaften bei, worunter die ostindisabe die wichtigste ist. Seit dem Frieden hat jedoch der Fabrikhandel ab - und das
Elend der arbeitenden Classe zugenommen . London hat fast ein Dritttheil des gan¬
zen engl . Handels in Händen ; dann folgen Liverpool , Bristol , Hüll -c. England
imengern Einne begreift 40 Shires oder Grafschaften ; hierzu kommen noch Wa¬
les , weiche« in 12Shires
getheilt ist, die Insel Dia » und die normannischen
Inseln (23 IHM ., 53,000 E .) im Canale : Jersey , Gucrnsey , Sacke undAlder'
ney (franz . Aurigny ), das Einzige , was England von seinen ehemaligen Eroberun¬
gen in Frankreich gerettet hat.
Altenglands Boden
enthält in sich alle Keime der Kraft des reichen bri¬
tischen Volkslebens und der Größe des britischen Weltreichs . Alle Nebenländer
des britische» Reichs , von Wales , Irland und Schottland an , haben die Einrich¬
tungen , durch welche es ihnen möglich wurde , an jener Kraftentwickelung Theil
zu nehmen , von England empfangen , und sich zum Theil schon früher angeeignet,
ehe sie selbst mit dem engl . SSttaate vereinigt wurden . Forscht man der Geschichte
dieserVolkserziehung nach , so ist es der Geist der altsächsischen
Verfassung,
welcher noch jetzt im Volke und im Staate lebendig fortwirkt , wilcher das Altbriiischc bis auf wenige Spuren verdrängt , der roher » Kraft her Tänen wie dem
Rutenhum
der Normannen widerstanden , und diese seine sss erw »der selbst be¬
siegt hat . Es ist der Charakter eines freien Gemeindewesens , von welchem jenes
Zusammenwirken aller Kräfte des Volks , jener Gemeinsinn ausgegangen ist, wel¬
chem nicht nur England selbst seinen Wohlstand und seine Macht verlankt , sondern
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welcher auch überall , wo er von England aus Wurzel gefaßt hat , dieselbe üppige
Degetaiionskrast wie in dem Mutterland ? bewiesen hat und ferner beweisen wird.
Alles , was die Welt bewegt , ist nur ein Streben nach Dem , was England bisher
besaß, und immer deutlicher tritt hervor , daß England der Punkt ist, von welchem
das Schicksal der Welt seine fernere Richtung empfangen muß . Es erzieht in sei¬
nen Eolonien selbständige Staaten , von welchen sich die Grundlagen seiner Einrich¬
tungen immer weiter verbreiten , und selbst , wenn das ursprüngliche Gebäude in
den Erschütterungen des Mutterlandes zur Ruine werden sollte , so werden jene
nichtodestoweniger ihren Lauf durch die alte und neue Welk fortsetzen. Die franz.
Revolution ist ja selbst nichts Andres als eine Wiederholung Dessen , was früher in
England geschehen ist; Manches von Dem , was in Frankreich ein Theil als Resul¬
tate derselben festzuhalten sucht, was ein andrer bekämpfte , haben die Engländer auf
ähnliche Weise errungen . Aber die wichtigsten ihrer öffentlichen Einrichtungen sind
nicht Früchte des Kriegs , sondern des Friedens , sie stammen aus einer frühern Zeit
und sind in den innern Kämpfen des Volks , selbst gegen Johann , Heinrich III .,
Karl I. und Jakob II . nur erhalten , nicht erworben worden . Daher klebt ihnen
größtenthcils auch der Rost eines rohern Zeitalters noch an , man ist aber dort allen
Neuerungen so abgeneigt , daß man lieber große Unbequemlichkeiten erträgt , selbst
auffallende Mißbräuche und Ungerechtigkeiten duldet , ehe man die Hand an Verbessrungen z» legen wagt , deren Ende man auch bei dem unbedeutendsten Anfange
Nicht glaubt absehen zu kennen . Eine Repräsentation , deren Wählart an das Un¬
gereimte grenzt ; eine Rechtspflege , welche in bürgerlichen Rechtssachen fast ein lee¬
res Wert ist; eine -L irafgesetzgebung , in welcher sich die Übertreibungen eines leiden¬
schaftlich gespannten Zustandes vorübergegangener politischer Unruhen verewigt ha¬
ben, und in deren Handhabung Willkür , Parteigeist und Volksvorunheste sich thei¬
len ; ein Srstem bürgerlicher Gesetze, in welche,n>das Grundeigeuthum mit solchen
Feffeln belastet ist, daß es keinen RechtSgelehrren gibt , welcher die gewöhnliche Form
der Übcilragung (« »» » » .» leeuvr , , ) durch dieZrrgänge der Praxis mit vollkom¬
mener Sicherheit durchzuführen verspreche » kann : alles Dies wird ertragen , um
ja nicht an das alte Gebäude zu rühren . Und doch , wenn das Gebäude zu schwan¬
ke» scheint, so sind es nicht dessen Hauptmauern und Pfeiler , welche m ihren Grund¬
lagen noch unerschutterr sind , eö ist nur die innere Anlage der Gemächer . Die
Verdrängung der Masse des Volkes aus allem Antheil am Grundeigemhum , das
Übermaß der Armuib und des Reichthums ist es , was sich wieder in das früher
vorhandene naturgemäße Gleichgewicht zu setzen sucht , und es ist auch der herrschen¬
de» Partei von Landeigenihümern und Staarsgläubigcrn
sehr wohl bekannt , daß
sie nicht den Staat , sondern nur sich selbst zu vertheidigen gezwungen sein kennen.
Hier zeigt sich, wie richtig Montesquieu sah , als er die Mäßigung für die Eardmaltugeud der Aristokratie erklärte . Mäßigung ist der Grundton in der innern Politik
Englands . Alle öffentliche Lasten zu mindern , den Zustand des Volkes durch ge¬
linde Behandlung insoweit zu verbessern , daß es nicht von Verzweiflung zu gcwaltlame » Mitteln getrieben werde , dies ergibt sich selbst aus dem ministeriellen „ t- i-tte
»i il >e
>»" als die Ausgabe , welche sich das Ministerium gesetzt hat . Zm
Hauptlande scheint dieses Ziel noch einigermaßen erreichbar zu sein, dagegen an dem
tiefer zerrütteten Zustande Zrlands desto rettungsloser zu scheitern . Hier ist nur
mit gründlichen Reformen zu helfen , nicht mit jenen kleinen Nachgiebigkeiten und
Aufopferungen , durch welche die englische Aristokratie (indem sie z. B . die Pacht¬
gelder vermindert ) nur einem kleinen Theile ihres Gewinnes entsagt . Selbst in der
auswärtigen Politik ist Moderation das Losungswort Englands geworden . Nach¬
dem es 30 H . lang an ter Sp tze aller Eoalitionen gegen das revolutionnaireFrank¬
reich gestanden und in diesem furchtbaren Kampfe alle Kräfte des Volks aufgeboten
und erschöpft hatte , leistete es gleichsam Verzicht auf dcn Lohn dieser Anstrengungen

528

England .

I . Volk und Adel

und seiner Siege . Es zog sich von dem ferner » , zum Theil schon als leichter er¬
probten Kampfe gegen Las revolutionaire Princip zurück; es überließ andern
Mächten die entscheidende Stünme in den Angelegenheiten Europas ; >s hinderte
selbst diejenigen Maßregeln nicht , welche seine Regierung öffentlich mißbilligte , es
beschränkte sich aufdie strengste Neutralität . Erst 1825 u, 1826 , als die Welk -,
begebcnheiten in Amerika und in Portugal einen größer « Charakter annahmen,
auf . Aber , wie auch dieSchicksalsloose fallen mögab es seine untbätigeNeutralität
gen , so viel ist gewiß , taßEngland selbst bei einem passiven Verhalten , durch dasVorbild seiner Institutionen einen größer » Einfluß auf die Entwickelung der Staaten
auszuüben fortfahren wird , als der bloßen Waffengewalt und physischen Über¬
macht je möglich ist. Daher werfen wir nunmehr einen Blick auf das Einzelne
dieser Einrichtungen und ihre Gestaltung in der neuesten Zeit.
, Adel . Das britische Reich
, Volksversassung
1. Bevölkerung
E . , wovon 5555 ss)M.
enthielt ( 1828 ) auf 88,000 geogr . H)M . 135,000,000
mit 22,290,000 E . auf Europa kommen . Es nimmt also schon nach seiner euro¬
päischen Volkszahl unter den Staaten Europas eine der ersten -Ltellen ein. Im
I . 1825 betrug s. Volksmenge in England 12,422,500 ; Schottland 2,113,000;
Irland 6,950,000 ; Gibraltar , Helgoland und Malta 110,300 ; mit Hinzurech¬
nung der Armee und Marine (640,500 M .) . Schon Löwe hatte in s. „ lüri -eut
und
Stute <ck b.ngi .ani !" (Lond . 1822 ) die Gesammtvolksmenge Großbritanniens
geschätzt. Hiernach nimmt das britische Reich in Europa
Irlands auf21,500,000
nach Rußland (45 Mill .) , Östreich (32 ! Mill .) und Frankreich (32 Mill .) die
vierte Stelle ein ; wenn man aber seine außereuropäischen Unterthanen (nach Colguhonn 's „ kreativ nl tl,L evt!.illb , poevei .1N«1 I ,'5«>,i r«'c's nk tb «! Iliitisl , länpii , ",
1813 , 4 . , 42 Mill . freie Eingeborene und 556,346 leibeigne Neger , im I.
1828 aber nach Hamilton : 83 Mill . , ohne die mittelbaren Unterthanen in den
Vasallenländern ) hinzuzäblen wollte , so würde ihm die erste Stelle gebühren.
In Hinsicht auf die Dichtigkeit der Bevölkerung stehen die Hochlande von >Lichottland , ein rauhes Gebirgsland , noch unter der Türkei , indem diese aufdie engl.
H)M . 50 Einw . , jene nur 30 Einw . einhalten (das europäische Rußland 23,
Deutschland 90 — 150 , Frankreich 150 , das untere Italien 150 -— 151 , Dberikalien 219 ) ; England selbst aber (252 Einw . auf der engl . ss>M . , Irland 235
Einw .) wird nur von Holland (362 Einw .) , Flandern (420 und in Dstflandernsogar 554 Einw .) übertroffen . Aber in Ansehung Dessen , was jene 22 Mill.
der Hauptländer dem Staate leisten, kann kein andres Volk die Vergleichung mit
ihnen aushalten . Abgesehen von Allem , was in England une Schottland durch
freiwilliges Zusammenwirken ausgerichtet wird , kommen in England an öffentlichen
Abgaben auf jeden Kopf im Durchschnitt jährlich 63 Schillinge ( in Irland nur 11
Schill .) , während in Rußland auf den Kopf jährlich 91 Schill . , in Ostreich 12
Schill . , in Preußen 13 Schill . , in Frankreich 24 Schill . kommen . Man würde
sich irren , wenn man von diesen Leistungen dem Handel oder den Colonien den größ¬
ten Theil zuschreiben wollte . Wenn man mit Colguhoun und Löwe das gesammte
Nationaleapital auf 2200 Mill . Pf . St , annimmt , so kommen davon 1400 Mill.
auf Grundeigenrhum und Betriebscapitalien des Landbaues , und nur 300 Mill.
auf die im Handel steckenden Capitalien . (400 Mill . sind auf Wohnhäuser und an¬
dre Gebäude gerechnet , von welchen ein verhältnißmäßiger Theil dem Handel , aber
doch bei weitem das meiste dem Landbau angehört , das im Bergbau angelegte Ca¬
pital ist auf 65 Mul . und das in Canälen , Straßen und Hochwäldern steckende auf
45 Mill . angeschlagen .) Das Capital des Hantels und der Manufacturen verhält
sich also zu dem in dem Landbau stehenden Vermögen wie 3 zu 11 . Den Werth
derjahrl . neuenProduction berechnete Colguhoun für 1812 aus450 Mill . , wovon
dem Land - und Bergbau die größte Hälfte mit 226 Mill . , dem Handel und den
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Manufakturen aber etwa 201 Mill . zufallen . Hingegen in Hinsicht auf die Zahl
der mit jedem dieser beiden Zweige beschäftigten Familien würden nach Colguhoun 'S
Angabe » der Handel und die Manufakturen ein Übergewicht haben , da ihm unge¬
fähr 1 Mill . , dem Ackerbau nur 6 Mill . Menschen angehören sollten . Allein da
C. Irlands Bevölkerung viel zu niedrig angenommen hat , und dort die meisten
Hände mit dem Ackerbau beschäftigt sind , so scheint doch dem Landbau die größere
Zahl zugeschrieben werden zu muffen . Jedenfalls würde auch Handel undGewerbsfleiß sich nicht zu jener außerordentlichen Höhe erhoben haben , wenn nicht die ganze
Nation außerordentliche Kraft entwickelt hätte , und dieseKrastentwickelung verdankt
sie nur ihren bisherigen glücklichen innern Verhältnissen . Zweierlei ist in dieser
Beziehung besonders zu bemerken : die vortheilhafke Stellung des englischen Adels
und die große Freiheit , welche dem Wirken eines Jeden , sowol einzeln als auch ver¬
eint mit Andern , durch die Staalsverfassung gesichert ist. Durch die erste sind alle
innere Entzweiungen der Nation vermieden oder dock bald wieder geheilt worden;
durch die zweite hat sich jene allgemeine Richtung auf das Gesammtwohl , jener Gemeingeist erzeugen können , welchen man als einen eigenthümlichen Zug des engl.
NationalcharakterS zu rühmen pflegt , welcher aber überall einheimisch werden wird,
wo ihm ein freier Spielraum gegönnt ist.
hat ebenfalls die 3 Stände , welche
Die englische Volksverfassung
man in andern Ländern antrifft : I. den Herrenstand oder hohen Adel , die d>oI' ilisv ; II . die Ritterschaft , den niedern Adel , lleutrv . und III . den Bürger¬
stand , die (chnn,ic » ,n !>- ; die Geistlichkeit macht keinen Stand im Volke aus , son¬
dern gehört in ihren verschiedenen Stufen allen dreien an . Die englischen Gesetze
und Sitten erkennen jedoch nur 2 Stände , den Adel , unter welchem bloß der hohe
Adel verstanden wird , und die Gemeinen , zu welchem auch der niedere Adel ge¬
hört . Dieser Standesunterschied bringt keine Spaltung in den Verhältnissen des
Volkes hervor , weil die Familien des Adels durchaus mit dem Bürgerstande ver¬
schmolzen bleiben , da das Adelsvorrecht nur immer auf den ältesten Sohn über¬
geht , weil der Weg zu den höchsten Stellen und Würden dem Verdienste wenig¬
stens gesetzlich und in den wichtigsten Zweigen des öffentlichen Dienstes auch factisch
offen steht , und weil der Adel kein Vorrecht genießt , durch welches in dem Nichtadeligen ein vernünftiges Selbstgefühl beleidigt , oder in den Leistungen für die Ge¬
sammtheit das Gesetz der Gleichheit verletzt würde . Die Stellung aller Stände
gegen einander ist durch die Verfassung so gut geordnet , daß ein Jeder immer wie¬
der des Lindern bedarf , und der Vornehme den schönsten und belohnendsten Theil
seines öffentlichen Wirkens nur durch Gunst und Vertrauen der Geringern erlan¬
gen mag . Der niedere Adel aber , welcher in mancke » andern Ländern durch
seine besondern Standesinteressen und Vorzüge in ein feindseliges Verhältniß gegen
das Volk versetzt wird , ist in England weder staatsrechtlich noch factisch von dem
Bürgerstande getrennt . Er ist mit ihm im Hause der Gemeinen vereint , und was
sich durch Fleiß , Glück , Wissenschaft oder Talent über die gemeine Masse erhebt,
tritt ohne Adelsbrief , nicht durch die Gunst der Menschen , sondern durch sein Ver¬
dienst , durch die Gunst des Schicksals , von Rechtswegen in seine Reihen . Nie
ist es den Engländern eingefallen , die höhern kirchlichen Würden , wie bei uns die
Domherrnsiellen oder StaatSämter , von der Geburt abhängig zu machen ; nie¬
mals hat sich ihr Adel dadurch von der Natur zu trennen versucht, daß er auch von
der Mutter Seite adelige Abkunft erfodert , oder davon die Successionsfähigkeit in
Familiengütern und die höchsten Adelswürden abhängig gemacht hätte . England
hat noch in neuern Zeiten 2 Königinnen aufdem Throne gesehen (Maria und Anna ),
deren Mutter (Anna Hvde , erste Gemahlin Jakobs II . , vermählt im Geheim
1659 und anerkannt 1661 ) die Tochter eines vormaligen bloßen Advocaten , des
berühmten Eduard Hpde , nachherigen Großkanzlers und Grafen v. Clarendon,
34
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war . Spätere ähnliche Fälle sind selbst in der königl . Familie noch vorgekommen,
und in andern werden sie durch die Sonderbarkeit
des schottischen Recht ? , welches
heimliche und ohne älterlichen Consens geschlossene Ehen zwar bei Strafe verbietet,
aber die einmal geschlossene» doch für gültig erklärt , noch erleichtert . (-L . Gretna
Green .) Keine steuerst eiheit , keine Ungleichheit vor dem besetze macht den
Adel zu einer Beschwerde für die übrigen Bürger ; nur von manchen Gemeinde¬
diensten sind die wenigen Lords frei , und ihr Recht , von dem Oberhause des Par¬
laments in Criminalsachen gerichtet zu werten , ist , weil die Gerechtigkeit nicht
weniger streng als gegen Andre , wol aber noch viel kostbarer ist, kein Gegenstand
des Neides . Zu der DildungSgeschichte des engl . Adels spricht sich jenes Grund¬
gesetz aus , welches man in dem ganzen Gange der engl . Gesetzgebung und Verfas¬
sung findet : treues Festhalte » an den alte » Einrichtungen , verbunden mit allmäligem zeitgemäßen , wiewol etwas langsamen Fortbilden . Der jetzige Adel trägt
noch manche Züge von Dem , was er schon unter den Angelsachsen war . Eigent¬
lichen Erbadel i» unserm Sinne kannten diese freilich nicht ; ihre Athelinge , die
erste Classe der Vornehmen , waren nur die Mitglieder der königl. Familien , und
selbst von diesen konnten vielleicht nur die Söhne und Enkel eines Königs dazu ge¬
rechnet werden . Der Erzbischof des Landes hatte vermöge seiner geistlichen Würde,
nicht wie man in neuern Zeiten oft sagt , als Landbesitzer , mit ihnen gleichen Rang,
gleiches Wehrgeld , gleiches Recht . Das Land war in Kreise oder Gaue getheilt
(8kno, , später Oouutic ;, , Grafschaften ), an deren Spitze ein Olllorina » (8e „ !>tor . von den Dänen l'.url genannt ) stand ; aber als königl. Beamter ohne Erblich¬
keit. Unter den Freien genossen dieDiener desKönigs und derVornehmen , die 'I'Imn <-5, ausgezeichnete Rechte , aber auch ihrLttand war keineswegs erblich abgeschlos¬
sen ; auch der bloße Landbauer (täe» , I) konnte sich dazu erheben , wenn er 5 Hoden
Land besaß, eine eigne Kirche , einen Glockenkhurm , eine Halle , einen Gerichtsstuhl
im Burgthor unterhielt , und sich in der allgemeinen Versammlung bei dem Könige
einsund . Der Kaufmann erlangte die Würde eines Thans , sobald er auf seine
Kosten 3 Seereisen gethan hatte , und wer nur ritterliche Waffen sich anschaffen
konnte , um den König von einem Sitz ( äl -n, » , ) zum andern zu begleiten , hatte
auch ohne Landeigenthum schon eine Mittelstufe zum Than erreicht . Freie Bauern
in mannigfaltigen Colonatverhälmissen (tlcorls . l '.ot -en , Ilov.irU . N-.vvrrs, Lure,
das deutsche Bauer ) und leibeigne Diener , sowol zum persönlichen Dienste als zum
Lantbau ( l'liecnvinrn . One . bei den Sachsen , Ib
bei den Dänen genannt)
machten die übrige Masse des Volks aus , deren Unterscheidungen aber um so mehr
durcheinanderfließen mußten , als das Aufsteigen vom Leibeignen zum Freie » , vorn
Freien zum Than und zum Ealderman oder Gissen , einem Jeden möglich war.
Gegen das Ende der angelsächsischen Periode mögen sich alle diese Würden - und
Standesunterschiede dem erblichen Abschließen allerdings schon sehr genähert haben,
und die normännische Eroberung vollendete dasselbe, sowie sie selbst dadurch , indem
sie diese Tendenz der Zeit ergriff und benutzte, vorbereitet worden war . Die Statt¬
halterschaften der Kreise , die Comitate , wurden erblich und lehnbar , aber eben da¬
durch in dem Laufe eines Jahrh , zu bloßen Würden . Unter König Johann waren
schon die Earls nichts als die erste Classe der Barone , zwar in der Regel mit gro¬
ßem Landbesitz, aber ohne eigentliche Grafschaft , ohne Grafenamt . Zn dieses rück¬
ten die bisherigen zweiten Beamten des Kreises , die Vorsteher , Richter und Schult¬
heißen der Gemeinde des Kreises , die > >>iie -xereläii , Vice -cc>nntes . Isxautores,
Iteevos der 8Iiirr , Gau -Grasen ), die engl . 8 >,eiiikz (das deutsche Gräf , Graf ) ein,
und haben sich bis in die heutige Zeit dabei erhalten . (Vgl . Graf . ) Alles Grundeigenihum mußte die Lehnsherrlichkeit der normännischen Könige anerkennen , alle
Verhältnisse befestigten sich zur Erblichkeit , auch die Bischöfe und infulirten Abte
traten in die Reihe der Barone ein. Die sämmtlichen zu Kriegsdienst von ihren
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Gütern verpflichteten Lehnbesitzer machten den Ritter -stand aus , aber aus ihnen er¬
hob sich ein Herrenstand von 2 Classen , Grafen und Baronen , welcher im Be¬
sitz des persönlichen Erscheinens in dem ReichSralhe ( dem Parlamente ) blieb , wah¬
rend die Ritterschaft denselben nur durch Abgeordnete beschickte. Daß sich unter
diesen Veränderungen die Zahl der freien Landwirthe verminderte , und freie Zins¬
leute zu hörigen GutSunterlhanen
gemacht wurden , war nicht anders zu erwar¬
ten ; dock war die Bürgerschaft , vornehmlich der Stadt London , schon zu mächtig,
und der Stand der bloß zinsxfliebtiqen Lehnleute ( b'reel, » l>le>5) zu zahlreich , als
daß nicht bald die entgegengesetzte Richtung wieder vorherrschend geworden wäre.
Der VclkSaufstand gegen die Bedrückungen der Barone unrer Richard ll . ( 1881 ),
wobei eine allgemeine Abschaffung der Leibeigenschaft mit ihren Ausflüssen Zur
Sprache kam , war nur eine kleine Anticipakion ; »lichtvolle 200 Jahre vergingen,
und jede Spur von Unfreiheit ( vilwu .icn -) war verschwunden . Die Grundeigen¬
thümer aller Classen , auch die Frohnpflichtigen nahmen als kreeliolkle , , an den
Wahlen der Ritterschaftsdeputirten zum Parlamente Theil , und nur Diejenigen,
welche kein eignes Recht am Gute haben , die bloßen Pachter (I 'armcrH , und
welche es ursprünglich nur als Laßbauern , mit beliebiger Zurücknahme von Seiten
des Grundherrn bekommen haben ( (',<>znl >c>Iüei, ) , sind davon ausgeschlossen. Zu
den 2 Stufen des Herrenstandes kamen später noch 3 andre hinzu . Eduard III .,
im Glänze seiner Eroberungen , machte seinen älteste » Prinzen ( 1337 ) zum Herzog
V. Cornwall und stiftete ( 1362 ) für seine jüngern Söhne die herzogl . Würden von
Clarence und Laneaster . Richard ll . ernannte nicht nur seine jüngern Oheime zu
Herzogen v. Pork und Gloucester , sondern auch seinen Günstling , Robert de
Vere , zum Herzog von Irland .
Seitdem ist die Herzogswürde
die erste
Stufe des engl . hohen Adels geblieben , doch besaß nur der Herzog von Laneaster
ein wahres Herzogthum , indem Eduards III . vierter Sohn , Ioh . v. Gaunt , die
Grafschaft d. N . zur Apanage mit wirklichen HcheitSrechten erhielt . Auch davon
ist , obgleich das Herzogihum schon 1461 wieder mit der Krone vereinigt wurde,
noch die besondere Verfassung dieser Grafschaft übriggeblieben . Eine große Zahk
vonFamilien gelangte seit jener Zeit zur herzoglichen Würde , allein blutige Kämpfe
der Häuser Pork und Lancaster um die Krone , und die häufigen Derurtheilungerr
wegen Siaaioverbrechen haben den größten Theil derselben wieder weggenommen.
Nur noch 2 Herzogstitel sind aus der Zeit vor Karl ll . , die Herzoge v. Norfolk
(v . 1483 ) und v. Somerset (v. 1546 ). Karl II . bedachte vornehmlich seine natür¬
lichen Söhne mit dieser Würde . In den neuern Zeiten , seit Georg « III . Regie¬
rung , schien man den Grundsatz angenommen zu haben , diesen Titel nur an Prin¬
zen des königl . Hauses zu vergeben , allein die Thaten Wellington 's federten für
ihn eine Ausnahme , und er ist der Einzige , welcher seit 1766 die Herzogüwürde
erhielt . Jetzt sind 13 englische, 8 schottische ( wovon aber 2 zugleich engl . HerzogStiiel haben ) und ein irländischer Herzog vorhanden . Die meisten Herzoge haben
zugleich den Titel von Marguisaten , Grafschaften , Dicegrafschasten und Barotiien !d. > sowie überhaupt die Hähern Titel in England einige der niedern einschlie¬
ßen . Zwischen sie und die Grafen schob Richard II . noch die Marquis
ein , indem
er den obenerwähnten Robert de Vere zum Marquis v. Dublin ernannte . Diese
Würde ist nie häufig geworden . In England war 1789 nur ein Marquis , jetzt 17 ,
In Schottland 3 , in Irland 12 . Herzoge und Marquis werden im Kanzlcistyk
Fürsten genannt . Auf sie folgen die Grafen , EarlS s ( . d.), der älteste aller die¬
ser Titel . Der Titel Discount
rührt von Heinrich V I. her , und ist ebenfalls nie
zahlreich gewesen. Jetzt sind in England 22 , in Schottland 4 , in Irland 52 .
Der Grafen sind in England 100 , in Schottland 38 , in Irland 74 . Der Ba¬
rone in England 134, in Schottland 23 , in Irland 74 . (Es gibt außerdem
noch andre Barone , z. B . Barette der Sch - tzkammer sul lbe b »cb «<,uei ^ , der
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Fünfhäfcn sof lbe cinguv ^ nrtsjj u. s. w. ; sie gehören aber nicht zum hohen Adel,
sitzen nicht im Oberhause , und ihre Titel sind nicht erblich .) Jeder vom hohen Adel
wird auch Lord , d. i. Herr , genannt und ist Pair des Reichs ( Iluro » c>>I' ->rU.>mt -ni ) . Der Mopor von London ist nur während seiner Amtsführung Lord. Die
Erzbischöse und Bischöfe haben für ihre Personen Rang und Rechte des hohen Adels,
wovon eben das Wesentlichste in dem Sitze im Oberhause des Parlaments besteht,
welches nur die engl . Pairs sämmtlich , die schottischen und irländischen nur durch
Deputationen von 1k und 28 aus ihrer Mitte ausüben . Alle diese Würden erben
nur auf die ältesten Söhne fort , welche bei Lebzeiten des Vaters im gemeinen Leben
(denn im Kanzleistyl sind sie nur UsgnireH den zweiten Titel des Vaters , und wenn
dieser keine andre hat , z. B . selbst nur Baron ist, den Titel Lord bekommen . Die
übrigen Vorrechte des hohen Adels sind sebr unbedeutend . Sie werten inCriminalfällen voni Oberhause gerichtet , in Civilsaehen stehen sie unter den ordentlichen
Gerichten . Wenn sie selbst zu Gericht sitzen, werden sie nicht vereidet , wohl aber
als Zeugen . Üble Nachreden gegen sie sind in einigen alten Skatuten als (x -.-,,,, !!,>» n, m .-l^ eintuni ) mit besondern Strafen bedroht , indessen wird in der Praxis davon
wenig Gebrauch gemacht . Sie machten im I . 1813 564 Familien aus (mit Ein:
schluß der 6 Erzbischöfe und 42 Bischöfe ), und das gesammte Einkommen des welt¬
lichen hohen Adels schlug Colguhoun auf 5 Mill . Pf . St . an , das der geistlichen
Herren auf 240,000 Pf . St . II . Der niedere Adel (Oeiilrv ) besteht , wenn man
bloß auf die Bedeutung des Worts im gemeinen Leben sieht , aus allen Denen,
welche nicht von gemeinen Handthierungen , Kleinhandel und dgl. leben, aber im ge¬
setzlichen Sinne gehören dazu : 1) aste Diejenigen , welche von adeliger Hei kimst
sind, daher e» auch allen jüngern Söhnen des hohen Adels und .ihrenNachkommen
zukommt , und 2) Alle , welche einen persönlichen Adel durch Anitcr oder Würden
erlangt haben . Dieser niedere Adel wird daher auch nie durch besondere Verleihung
ertheilt , er ist eine von selbst eintretende Folge einer gewissen in der bürgerlichen Ge¬
sellschaft erlangten Stelle . So gehörte auch in Frankreich ehedem außer einem
Titel , z. B . eines 8eoieillire (In Idol . nur das vivre n.olüeiixmt dazu, UNI der
Rechte des niedern Adels ohne Adelsbrief kbeilbofkig zu werden . Der Stand des
bloßen Le-iitiemnn wird durch keinen Titel bezeichnet, er führt den Namen Meister
(äl .i5ter ), welcher Niemandem verweigert werden kann . Aber eine höhere Stufe
Hilden schon die b. sguire °> (vgl . d.) , b> >>vcr .<! ( irinigeri . 8 <?n iUeu i) , Wappenfähige , in einigen Ländern Deutschlands S iegelmäßige , welche, ohne Ritter zu sein,
doch das Recht haben , ein adeliges Wappen zu fübren . Dies wurde ebedem durch
besondere königl. Waxpenbriefe erlangt , welches aber längst abgekommen ist. Alle
StaatSämtcr , vom Friedensrichter aufwärts , die Doktorwürde , der Grad eines
Unreifer , geben das Recht , ein k>g . seinem Namen beizusetzen, welches auch
kein Engländer unterläßt . Von Geburt sind die ältesten Söhne der Ritter und die
jüngern Söhne der PairS l'. rgnires und vererben die 'en Titel nach dem Rechte der
Erstgeburt auf ihre Nachkommen . Aller ausländische Adel , selbst die irländischen
PairS , werden in England nur den K»nn !, <--> beigezählt . Die Ritterwürde (s.
Knight ) macht die folgende Stufe aus . Zwischen ihnen stehen die Rxoneis , ein
nach dem Rechte der Erstgeburt forterbender Titel , welchen sdönig Jakob I. 1611 er¬
fand , als er zu einem Feldzuge gegen die empörten Zrländer Geld nöihig hatte . Es
fanden sich 100 Personen , von welchen jeder 1000 Pf . St . für die Ehre gab (als
Darlehn ), seinem Namen ein 8 !r vorzusetzen und das Zeichen der Provinz Ulster in
seinem Wappen zu führen . Darauf beschränken sich alle ihre Vorrechte , aber gerate
weil es nur Ehrenrechte sind, wird darauf , als auf eine öffentliche Anerkennung eig¬
nen Verdienstes oder als aufeine Erinnerung an aektbare Vorältern , ein großer Werth
werden mit dieser
gelegt . Ausgezeichnete Gelehrte , Civil - und Milüairbeamte
Würde belohnt , daher auch die Zahl der BaronetS jetzt auf 851 gestiegen ist. Die
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Zahl der Ritter und Esguires gibt Colguhorm auf 11,000 , die der Gentlemen,
welche bloß von ihren Renten leben , auf 35,000 Hausvater an . II I. Der Unter¬
schied zwischen diesem niedern , theils persönlichen , theils Amts - und Realadel und
dem Bürgerstande , der <7,>„>>,,niuOss . ist so gering , daß z. B . Dlackstone in seinen
berühmten „Conunenlarien über das engl . Recht " ihn selbst zu derselben rechnet.
In dem hier anaenommenen strengern Verbände aber gehören zum Bürger¬
stande zuerst alle Landeigenthümer , deren Gut einen jährl . Abwurf von wenig¬
stens 10 Schill . gewahrt ( Vcoiiwn ) , dann alle Handwerker und Tagelöhner ( Irsl .Wonieii ). Sie machen , wie überall , den großen Hau¬
,I,-5NXN. 1 , lilie,und
fen des Volks aus ; aber nirgends ist bittere Armuth und Überfluß in einem so
schneidenden Contraste einander nahe gestellt, als in England . Der jährl . Bedarf
einer Familie in den ärmsten Classen wird auf 15 Pf . St . und in den Städten auf
13 Pf . St . angegeben , und darauf ? der Bevölkerung (71 Mill . von 18) beschränkt.
Ein volles Drükiheil des Volks ( 1.518,000 Menschen ) hat aber nicht einmal diese
noihdürftige Existenz , sondern muß von den Pfarrgemeinden 1 ihres Bedarfs als
Almosen erhalten . Diese Armentaxe betrug in England und WaleS vom 6 . März
1827 bis ;uniI >. März 1828 , 7,715,055 Pf . St . Ein Fünftheil des Volks (hohe
und niedere Staatsbeamte , Arzte , Rechtsgelehrte , Lehrer aller Art , Capitalien,
Adel und Reiche , aber auch die sämmil . Armen ) trägt zu den jährl . neuen Erzeug¬
nissen nichts bei, bekommt aber doch von ihrem Werthe ein volles Dritttheil . Die
Zahl der Familienhäupter nimmt Colguhoun auf 31 Mill . an , wovon zur königl.
Familie 12 , zum hohen A ^el 561 , zur slenirv 36,861 , zum CivilstaatSdienste
21,500 , zur Armee und Marine 222,500 , zur Geistlichkeit 19,000 , zu dem
Stande der Rechtsgelehrten 19,000 , Arzte , Wundärzte und Apotheker 18,000,
für den Landbau 1,302,000 ( worunter nur 70,000 mittlere und 210,000 kleine
Grundeigenthümer , 280,000 Pachter ) , für Handwerker , Handel und Manufacr
turen 1,506,771 gerechnet werden . Das Durchschnittseinkommen einer Familie
des Mittelstandes (eines Arztes , Advokaten , mittlern Staatsbeamten ) wird auf
oder wohlhabenden Gutsbesitzer auf800
3— 100 Pf . , der höhern Staatsbeamten
—1000 Pf . , der Baronets auf 3500 Pf . und des hohen Adels auf 10,000 Pf.
angegeben ; diese Angaben sind jedoch im Einzelnen großen Abweichungen unter¬
worfen und scheinen bei den höhern Ständen zu gering zu sein. Mr . Thellusson,
welchem sein Großvater ein Capital von 30 Mill . aufstapeln ließ, würde mit seiner
1 - Mill . jährl . Eink . allein 130 Baronets oder 150 Lords aufliegen . Eine Folge
dieses großen Mißverhältnisses zwischen Armuth und Reichthum ist, daß der L2 tand
der mittlern freien Grundeigenthümer immer mehr verschwindet , und aller Landbesitz
in weniger Hände zusammenkommt , sowie auch in Handel und Manufacturen die
Zahl der bloßen Lohnarbeiter für fremde Rechnung verhältnismäßig zunimmt , und
ihre Lage immer schwieriger, folglich die Armuth immer größer wird . Dieß ist die
Klippe , welcher sich England jetzt mir schnellen Schritten zu nähern scheint ( die öf¬
fentlichen Verhältnisse Irlands sind bereits an derselben gescheitert), wenn die Aristo¬
kratie der großen Grundbesitzer dem Verderben nicht durch außerordentliche Aufopfe¬
s . d.) zu entgehen , Ein¬
rungen (z. B . durch Herstellung der Einkommensteuer,
sicht und Muth genug besitzt. Die Mittel dazu sind schon von mehren denkenden Män¬
nern Englands in Anregung gebracht worden , als : die Verminderung eines Theils
der Staatsschuld durch eine außerordentliche Vermögenssteuer , vonHatzfield ; die
Anlegung inländischer Ärmencolonien auf unangebauten , aber culturfähigen Ländereien , von Owen ; die gesetzliche Befestigung der Colonatverhältniffe und andrer ein¬
fachern Einrichtungen devGrundeigenthums , tbeils durch Formen (Abschaffung der
um¬
schwerfälligen Förmlichkeiten , wodurch gezvisse BeschränkungendesEigenthums
gangen werden ), theils und vornehmlich durch die Verpflichtung der großen Landbe-
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sitzer, ihre Ländereien gegen angeme/sene Zinsen in Erbpacht oder auf andre unwi¬
derrufliche Weise auszukhun und dadurch dem größer » Theile der Landwirthe eine
sichere Existenz zu geben. Dies Letzte wäre dein alten Rechte Englands vollkominen gemäß , welches dem Grundherrn untersagte , seine Bauern willkürlich von
ibren Gütern abzutreiben . Lo hat sich auch früherhin das ursprünglich bloß auf
dem guten Willen des Grundherrn beruhende Recht der Coppholders
an ihren
Gütern schon in ein . wenigstens auf die Lebenszeit des Bauers unwiderrufliches,
und mchrentheils auch erbliches Recht verwandelt . Um nämlich noch auch diese,
in die innern Verhältnisse der Nation tief eingreifenden Formen des Grundeigenthuins zu erwähnen , so ist der Stand freier Grundbesitzer , welche ihre Güter selb¬
ständig nach Lehnrecht besitzen, gleich viel ob sie davon Kriegs - oder Hosdieuste
(lvuig ' lit rerviuc . (^ , >,„ >I-,crjec >utg ) zu leisten hatten , oder irgend andre Ab¬
gaben und Dienste davon schuldig waren ( l,eosewn ^ « , villei „ - ,o,u,ge ) niemals
ganz unterdrückt worden . Aus ihm sind die jetzigen Freisassen ( lHoelivülcn ») ent¬
standen , und unter Karl II . sind alle Ruterlehen m freies Erblehn ( lroo .<n <l
mou suouge ) verwandelt und alle LehuSgefälle und Dienste ( mit Ausnahme der
kirchlichen, l, >,,lv-ul,,
und der Hofdienste , z. B . bei Krönungen ) ganz ab¬
geschafft worden . Aber auch selbst die frachtpflichtigen GuiSunterthauen 0 " W,,, «),
aus welchen , wie gesagt , die jetzigen Zins - und Frohnbauern
Noble, -) ent¬
standen sind, waren außer jenem Dienstverhältniß immer als freie Leute zu bewach¬
ten . Dies ergibt sich ani deutlichsten aus der dreifachen Art von Gericht , welche
in den Lehnsherrschaften vorkam , und wiewol sie zum Theil selten mehr geübt
wird , doch dem Rechte nach noch jetzt besteht. In bürgerlichen Sachen besetzen
die Freisassen das Gericht ((lo » >i- d„,o, >„ t e» ,>, >» o „ l„w. n ^ ro,, » e>>,,,l , i,,eliobwr ' i uuuet ) selbst als Schöffen unter dem bloßen Vorsitze des Gutsherrn oder
seines Amtmanns ; in Sachen der Frohnbauern hingegen ist der Gutsherr selbst
der Richter , nach den besondern Rechten des GutSvezukS ( (äu »t» ,» „ ,v eo „ ,i ) ,
Diese Gerichte waren alle 3— t Wochen zu halten , und zwar ursprünglich in der
Halle des Herrn . Hingegen in Strafsache » hielte» die sämmtlichen Emgesesseuen
der Herrschaft , Freisassen und Frohnbauern , 2 oder 3 Mal ihr Rügegenchr ( o.o„ ,
lect , bei den Angelsachse» bulle - , >-gui ) , im Namen des Königs , koch unter dem
Vorsitz des Herrschaftsamlmanns
(Necvuxl ) , welcher zu dem Ende ein Rechtsgelehrter sein mußte . Anklagen , welche aufFelonie und Verrath gingen , mußteer
an die königl. Richter abgeben ; in geringern Sachen hingegen veranstaltete er selbst
ein andres Schöffenrecht (üu , v) über die Thatsrage und entschied nach deren Ausspruche den Rechispunkt (sprach die Strafe aus ). Mau sieht aus dieser Darstel¬
lung , daß sowol die Hörigkeit als die guksherrliche Gerichtsbarkeit der allgemeinen
VolkSfreiheic viel weniger entgegen gewesen sind als in andern Ländern , und daß
der ursprüngliche Charakter der Gerichtsherrlichkeit , Führer und Vorsteher freier
Leute zu sein , sich dort reiner als irgend anderwärts bewährt hat . Aber eben dies
hat die Engländer als Volk groß und kraftvoll gemacht , so viel auch sonst m ihren
Einrichtungen tadelnSwerth sein mag.
II . Vtaacs
Verfassung.
Man
kann nicht mit Montesquieu sagen,
obgleich es oft gesagt worden ist, daß die Kraft der engl . StaatSversassmg
in einer
scharfen Trennung der 3 Gewalten , der regierenden , richterlichen und gesetzgeben¬
den, bestehe. Denn besonders das Parlament nimmt sowol an Regierungsgeschäf¬
ten als an den richterlichen einen sehr bedeutenden und wesentlichen Antheil , jenes
vornehmlich im Unterhause , indem es eine fortwährende Aufsicht über die Staats¬
verwaltung ausübt und eine Menge von Regierungssachen (Straßen - , Brücken - ,
Canalbau und andre öffentliche Anlagen , Majoremntärserklärungen
, Ehescheidun¬
gen w.) durch di« sogenannten PrivalbiUs besorgt ; an der richterlichen im Dder-

England .

H . StaatSverfassung

5s5

Hause,
in
dasselbe der oberste Gerichtshof der Nation ist. Der König aber übt
soi^ / ^ ^ hbimeii Rathe oder dem engernAuSschusse desselben, dem Cabineksrathe,
ben ej,,/als
richterliche Befugnisse aus ; die 3 obersten Gerichtshöfe ha Z^wissj. " HH' Üie Gewalt wie die römischen Prätoren , indem ihre Entscheidungen
. ^ feheskraft haben , und überhaupt laufen diese 3 Zweige der
^ä»dia^ ^ >^
England so durch einander , daß es für keinen derselben ein selb»
^ >den F, r 9an gibt . Ebenso wenig läßt sich die Stellung des Königs und der
Dewgk . >^ des Parlaments als eine Mischung von Monarchie , Aristokratie und
tisth,
Grachten . Das Parlament ist vielmehr durch und durch aristokra»
hcht'en / ^ " 'Zkn Stimmen abgerechnet , welche sich etwa vermöge singulairer Anbeu. cv^ swar Mitglieder für die Masse des Volks und im Geiste desselben erhe»
^tundei
aber ist auch das Unterhaus nur eine Versammlung der größer»
»ist einei^ J
und das Oberhaus ist ebendasselbe , nur in andrer Form und
"ein der b '>" ^ sn"
Geburtsaristokratie . Die Wünsche des Volks finden in kei»
^esenilick^ c^
em gesetzmäßiges, nothwendiges Organ , wohl aber sind seine
he>t benude" x^ bchie und seine Herrschaft der Gesetze, worauf die bürgerliche Frei»
ist
andre Anstalten gesichert, und das Bestehen dieser Einrichtungen
guck
durch die beiden Umstände garantirt , daß eineStheilS diese!»
theil
^ Aristokratie gegen die Neigung zur willkürlichen Herrschaft zum Vor»
jene Ejnr ' ,
andcrntheils die Besorgniß obwaltet , daß dgs Volk , wenn ihm
^fuqnir ^ kn" ^ " entzogen werden würden (seine Volksgerichte in der Jury , seine
Obwalt
Versammlungen zu halten , und die Preßfreiheit ), nicht nur diese mit
^Waft
" '^ teu, sondern leicht noch Mehres an sich reißen würde . Die königk.
s»Ng. Au ^ a?
Zeichen ihres Ursprungs aus alt - germanischer Dolksverfasherren
einer freien Kriegsgenossenschaft sind die Könige Oberlehns^ °iche dc>>Gesetzgeber (die Beschlüsse des Parlaments sind nur Bitten,
"nd x^ .
einem „ Er wolle es überlegen " , Ie Uoi »'uvi »er !, , ablehnt)
"pM Könia
(denn die Oberrichter in Westminster waren sehr lange ganz
Me rechtl? k^ Hch3 >g, welcher sie jederzeit entlassen konnte , und der König ist durch
^ " ge von V thuen selbst zugegen) , aber die königl . Gewalt ist durch eine
!" b" ts sind V " V'ägen und Gewohnheiten beschränkt. Die Befugnisse des Parlaafterg cj,^ ^
^
als die natürliche Unmöglichkeit begrenzt , und haben ihm
hat. Aber s,> ? .
Hände gegeben, durch welche es die königliche überwältigt
ö haben die I? ' ^ ^ 9 doch nichts gegen eine entschiedene öffentliche Meinung , und
^ " 3e gäbe ( HHmder nicht Unrecht , zu sagen , daß es in ihrer Verfassung drei
"eu werden ' kön" " ( ' Zeniliche Beschaffenheit und Ausdehnung nicht genau angegc»
" " d die Freiü »n
^ le Prärogativen der Krone , die Befugnisse des Parlaments
^fundlage ,,,w ^ ? es Volks . Die angelsächsische Verfassung bildet auch hier hie
Wesir , ader in m r
fsgenannte Eroberung Wilhelms l . (1666 ) zwar my»
Anwendn «« den
Dingen wenig verändert worden . Eine allgemeine
flMihruna
d?>-^ bh" >H.^ WS, größere Ausdehnung der lehnsherrlichen Rechte und
Lichts - urw cv"^ '" "" " 'schm Hofverfassung , womit die Einrichtung der obern
7^ 'änderuna usn^ !^ " " Uh ^härden zusammenhing , waren die Hauptpunkte der
alt der Nutiv ^
^ Lautlichere ^ r alten Verfassung , die gesetzgebende Ge»
^ " '» lung der
doppelten Versammlung , der VVilton-1 -hwmot « (Veralksversam^ k
d. i. der Bischöfe und Vornehmen ) und der allgemeinen
fthe Gewalt des
- Z^uioto (großen Versammlung ), und die richten»
überstue tki über seine StandeSgenossen , in dem 6ouit - vc,rou und
silen" " " h dem tälmiänl ! E" einer Herrschaft , in dem Grafschaftsgericht , Lvun H' l " ugd her Auru
" ('s Her dem Criminalgericht der Grafschaft , in den Asv,
d endlich in demOberhaufe über die Pairs , sind beibehalten,
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und die übermäßigen lehnherrlichen Rechte durch die Freiheitsbriefe der Könige b>s
auf Heinrich IN . gemildert worden ") .
Der
König.
(
Chitty
's „l 'reatlsa on Nie larv ok tbs
nk tl >e Orvivn ->ncl tbe relative clutie ? ,in <1 riglits oktlie snlgeet " , Lond. 18 " '
Die Krone ist erblich , nach besondern Gesetzen, welche das Parlament abzuärM
Macht hat . Sie wird vererbt nach dem Rechte der Erstgeburt zuerst auf
Söhne , und in deren Ermangelung aufdie Töchter , welche den männlichenAs^
tenverwandten des letzten Königs vorgehen . Zu gänzlicher Ermangelung der ^ '
scendenz kommen die nächsten Seitenverwandten des letzten Königs zur Thronst^
ohne Unterschied der vollen oder halben Geburt , aber nur insofern sie von dem erst'
Erwerb '. r der Krone abstammen . Die Ordnung dabei ist strenge LinealordmE'
sodaß das weibliche Geschlecht in der ältern Linie den männlichen Verwandten r
jüngern Linie vorgeht , aber unter Geschwistern immer die Söhne zuerst zurThr^
folge gelangen . Die Krone geht auf den Thronfolger unmittelbar über , ohne däß
einer besondern Besitzergreifung bedarf . Es gibt also keinZwischenreich , undcSgm ^
in England , wie in Frankreich , die beiden Grundsätze : der König stirbt niebt , und '
Todte setzt den Lebenden in Besitz ( le mortsii ^U lo vi k) ; daher wird auch die ^stb.
rung Karls II . nicht von derNestauration , sondern Vom Todestage Karls I. an
net. Die Volljährigkeit des Königs tritt mit dem 18 . Z . ein ; die Regentschaft ff'I
rend der Minderjährigkeit ordnet der König in s. Testamente , oder wenn er eS .
gethan , das Parlament an . Der Thronerbe ist seit Eduard III . geborener
von Cornwall und kraft eines offenen Briefs Prinz von Wales . Die Krönung '
Königs geschieht in der Westminsterabtei durch den ErzbischofvonCanterburh -,^
Königin durch den Erzbischof von H)ork. — Zum Unterhalt des Königs und st!"
Hofstaates , der hohen Beamten und Collegien hat das Parlament 1820 eine
Lification der Civilliste s ( . d.) eintreten lassen. — >Hohe Reichsämter , die, ^
auf 2 erbliche , vom König nach Willkür besetzt werden , find : 1) der Großka "^ .
(borcl Iligch- Llmiicolen ) zugleich Großsiegelbewahrer (l^euper oktbe rc^ .it bee
2) Der Großschatzmcister ( borcl Uigb - Dcasurer ) , Präsident der SchatzkoMü ^ ^.
Dieses Amt wird seit Georg I. von 5 Commissarien verwaltet , welche Lords ^
Schatzkammer heißen, und deren erster die ausgedehnte Gewalt eines Premier »^
sters hat . 3) Der Präsident des Staats oder geheimen Raths ( box ! previele» ^
tbe peiv ^ Couiioil ). 4) Der geheime Siegelbewahrer (täorel xrir / 8enl ) dr ^
das , geheime Siegel auf alle königl . Privilegien , Schenkungen », a, Urkunden,
hernach erst, wo es nöthig ist, mit dem großen versehen werden . 5) Der Gr <E ^
merer ( bore ! I1igch- 6b .ini bei lun ), 6) Der Großmarschast ( bnrcl Ixnl ölor ^o
zugleich Oberrichter in Geschlechtssachen . Sein Amt gehört erblich den
von Norfolk zu, die es, weil sie katholisch sind, durch einen Stellvertreter
lassen. 7) Der Großadmiral (bore ! Uigb - ^ Umiral ) oder Oberrichter in " - „fftU
lcn , die auf Seen und Flüssen vorkommen , Dieses Amt wird jetzt von
rien verwaltet , deren Vorsitzer erster Lord der Admiralität heißt . In Sch >u " ^
sind seit der Vereinigung noch 5 Krön - und Staatsbeamte . Der König nis^
England mit allen seinen Vorfahren und Nachfolgern ein Ganzes aus ; er
Corporation für sich, n 8»Ie Oorpointion . Von der Macht , die Thronfolge ^
ändern , hat das Parlament sowol in den Streitiakejten der Häuier Bork um '
*) Urkunden der britischen Staatsvcrsaffung sind ; 1) der alte FreihettobruI ^ s
Heinrich !. (6bart » lilx-rtstum , Lbarter ) , s. Charte;
2 ) die msgn » Om . jne "'s
xrest 6bsrter ) , s. Cbarta
mag na; 3 ) die Uetition vk ri gil t s
,o
Niecht) , s. d. ; 4) die u » be <is Oorpus
kill s ( . d.) ; 5) die Oeowr
„>s
rigbts , gleichsam die Capitnlation , welche Wilhelm III. 168g annehmen
die Krone zu erhalten ;. 6) die SuccessionSacten von 1701 und 1705 ) 7) dlk '"
acte von Schottland von 1707 ; 8) die von Irland von 1801.
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cafler , als vornehmlich nach der Revolution von 1688 Gebrauch gemacht , indem es
zuerst Jakob II . und seine Nachkommen der zweiten Ehe vom Throne ausschloß,
und in der ,1,-t ok rettle -mant (von 1700 ) die Thronfolge auf die protestantische
Nachkommenschaft der Prinzessin Sophie (jüngsten Tochter der Kurfürstin Elisa¬
beth von der Pfalz , Tochter König Jakobs I. vonEngland ) beschränkte. Die Mac ' t
des KönigS ist an die Gesetze gebunden und wird staatsrechtlich von einem Grundvertrage zwischen ihm und dem Volke abgeleitet . Denn so beharrlich sich auch Ja¬
kob I. und seine beiden Söhne auf ein von Gott gegebenes Recht der Herrschaft
beriefen , so wurde demselben doch immer widersprochen , und König Wilbelm ! >!.,
Königin Maria und Anna bestiegen den Thron , vermöge ausdrücklicher Erklärun¬
gen, nur in Kraft einer neuen Übertragung von Seiten der Nation . Da aber dabei,
besonders seit der Restauration , der Grundsatz anerkannt ist , daß im Staate keine
Gewalt über der königlichen stehen kann , die Handlungen des Königs keiner Prü¬
fung unterworfen sind , und der König über alle persönliche Verantwortlichkeit er¬
haben sein muß , weßhalb e-S denn auch einer der ersten Grundsätze des SkaatSrechtS
ist : „Der König kann kein Unrecht thun " , so sind die Mittel , wodurch die Regie¬
rung in den gesetzlichen Schranken gehalten wird , zu einem sehr künstlichen Srstem
ausgebildet worden . Erstlich werden alle Handlungen des Monarchen im Sinne
der Gesetze erklärt , und vorausgesetzt , daß Nichts in der Absicht des Königs liege,
was den Gesetzen entgegen ist. 2 ) Eine offenbare Gesetzwidrigkeit wird nicht dem
Könige , sondern seinen Rathgebern zugeschrieben, und sowol diese, als Diejenigen,
welche sich zu Ausführung einer Rechtsverletzung brauchen ließen , können deshalb
in Klage und Untersuchung genommen werten , ohne sich auf den Befehl des Königs
berufen zu dürfen . Dieses Svstem der Verantwortlichkeit ist einer der Grundpfei¬
ler der englischen, wie die Bedingung irgend einer Staatsverfassung überhaupt ; es
ist aber nirgends mit solcher Vollständigkeit ausgebildet , nirgends die Ehrfurcht ge¬
gen den Monarchen mit der Sicherheit der Bürger so gut vereint als in England.
Durch diese beiden Grundsätze wird es möglich , königl . Verfügungen , welche den
Gesetzen zuwider sind, z. B . eine verfassungswidrige Begnadigung oder andre Derwilliguug , bei Seite zu setzen, indem entweder die gesetzliche Beschränkung , z. B.
daß die Begnadigung den Lauf des Processes nicht hemmen oder die Privatansprüche
nicht aufheben solle, hineingelegt , oder es dafür angenommen wird , daß der König
dabei hintergangen worden sei. Es bekommt auch 8) sowol das Parlament als die
Gerichtshöfe das Recht , über eine solche Regierungshandlung frei zu diScutiren,
und insbesondere ist das Parlament , sowie jedes einzelne Mitglied des Oberhauses,
befugt , dem Könige Gegenvorstellungen zu machen . Zeder Pair des Reichs ist
nämlich geborener StaatSrath des Monarchen , und als solcher berechtigt , eine Privataudienz zu erbitten , um ihm über das Wohl des Reichs seine Meinung vorzu¬
tragen . Gegen eine Absicht des Monarchen , die Verfassung zu untergraben , haben
die engl . Gesetze schon aus dem Grunde kein Gegenmittel aufstellen können , weil
durch den Grundsatz : „Der König kann kein Unrecht beabsichtigen " , auch die bloße
Möglichkeit einer solchen Voraussetzung ausgeschlossen wird . Man nimmt es aber
als einen anerkannten und in Jakobs I !. Falle bewährten Satz an , daß ein directer
und entschiedener Versuch , die Eonstitution zu vernichten , eine Niederlegung der
Regierung in sich schließe, bmgegen über die Frage , welche HandlungeMeinen sol¬
chen Angriff auf die Eonstitution ausmachen , ist keine Entscheidung (s>r <-oei!eni)
vorhanden . „Wenn aber " , setzt der lovale Blackstone hinzu („ tEminent ." I , 215 ),
„Gesetz und Geschichte schweigen, so ziemt es auch uns , kein Urtheil auszusprechen,
vielmehr künftigen Geschlechtern zu überlassen , in welchen Fällen die Nothwendig¬
keit und das Wohl des Ganzen es erfodern tonnen , von jener , obgleich im Verbor¬
genen ruhenden , aber der Gesellschaft wesentlich inwohnenden Gewalt , welche kein
Klima , keine Zeit, keine Eonstitution , kein Vertrag jemals vernichten oder schmälern
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können , Gebrauch zu machen " . 4) Der Einzelne hat gegen Mißbrauche der Ger
walk die wirksamen Schutzmittel des Habeas
Corpus
( s, d.) , der Klage gegen
den Beamten , der Beschwerde bei dem Parlament und endlich der Preßfreiheit.
Allein wegen persönlicher Ansoderungcn an den König gibt eö kein Gericht , und es
ist nur der Weg übrig , sich an den Großkanzler zu wenden , damit dieser, nach Un¬
tersuchung der Sache , dem Könige rathe , eine gereckte Federung zu befriedigen.
Hn Realklagen gegen den König sind besondere Rechtsmittel gegen den König zu-,
lässig , welche auch im Kanzlcizerichte verhandelt werde ». Sie setzen voraus , daß
der König im Besitz des streitigen Grundstücks ist, und es ist merkwürdig , daß dabei
der König nie verurkheilt , sondern dem Kläger nur her Besitz, mit Vorbehalt des
bessern Rechts des Königs , zugesprochen wird (.-niuviniiitni -minin ; -In -nii -i
ot rcslilinil » !' pelenti p»5seu>«>e> <a, !vn stire ilrniiliii ir -str) , und daß , UM den
Übclstand der Execution zu vermeiden , das Urtheil selbst die Stelle einer Einwei¬
sung in den Besitz vertritt . Dies ist im Allgemeinen die Stellung der königl . Macht
gegen das Parlament und die Nation . Sie ist auch in den Eolonien nicht anders
beschaffe» , indem es staatsrechtlicher Grundsatz ist , daß überall , wohin sich die
Herrschaft des britischen Staats verbreitet , auch die engl . Reckte einheimisch wer¬
den. Überall wiederholt sich also in den engl . Colpnien das Bild der Verfassung
des Mutterlandes . — Mas die Beschränkung der KönigSgewalt in den einzelnen
Zweigen der Staatsverwaltung
betrifft , so gibt es z. B . in Ansehung der Rechts¬
pflege , welche die Vermittlerin zwischen der öffentlichen Gewalt und der indivi¬
duellen Freiheit sein muß , für den König (und das Ministerium
kaum eine Mög¬
lichkeit, den Lauf derselben zu stören. Der Konig ist nur Beschützer der gesetzlichen
Ordnung , allein die Vollstreckung steht ihm nicht zu. Er kann keinem Wtaatsbeamten größere Befugnisse beilegen , als ihm durch das Gesetz selbst gegeben sind , und
ulle die Verfügungen , welche die besondern rechtlichen Verhältnisse der einzelnen
Bürger betreffen , sind, wenn sie nicht von den Gerichten ausgehen , null und nich¬
tig . Auch das Begnadigungsrecht des Königs ist sehr eingeschränkt , Es kan » we¬
der dieRechte einzelnerBürger beeinträchtigen , noch den Lauf der einmal erhobenen
Untersuchung in dem Falle hemmen , wenn das Unterhaus gegen die höher » WkaakSdiener als Ankläger auftritt . Nach gefälltem Urtheil kann der König zwar die
eigentliche Strafe ganz oder zum Theil erlassen , aber die Unfähigkeit zu öffentlichen
Amrern , welche mit mehren Verbrechen (besonders Mißbrauch der öffentlichen Ge¬
walt ) gesetzlich verknüpft ist, schlechterdings nicht aufheben . Daher findet auch bei
Anklagen auf Verletzung der Habeas -Corpus -Acte eine königl. Begnadigung nicht
statt . Von einer Begnadigung wegen gemeinschädlicher Handlungen kann nicht
eber Gebrauch gemacht werden , als bis dieselbe, z. B . eine Anklage , welche die
-Lchifffahrt auf einem Flusse hindert , abgethan ist , und überhaupt gilt auch bei,
Gpadenbriefen der Satz , daß, wenn sie auf falsche Vorspiegelungen gegründet sind,
die Gerichte sie als nichtig verwerfen . Zn demselben muß daher immer das Ver¬
brechen , weshalb Gnade ertheilt wird , genau angegeben sein, wodurch man er¬
reicht hat , daß wahrhaft gefährliche Verbrecher nicht leicht begnadigt werden . Es
findet sich z. B . in den Gerichtsbüchern von den frühesten bis auf die neuesten Zei¬
ten nicht ein einziger Fall , daß ein vorsätzlicher Mörder begnadigt worden wäre.
l>. Die Zusammensetzung des Parlaments
hatte ihre erste Grundlage
ebenfalls schon in der angelsächsischen Periode erhalten , aber in den ersten Zeiten
der normannischen Periode bekam sie durch das Lehnsspstem eine besondere Form,
indem hauptsächlich nur die unmittelbaren Vasallen der Krone sich3 Mal im Jahre,
zu Weihnachten , Ostern und Pfingsten , am Hofe einfanden . Unter Hein¬
rich lll , nahm der Usurpator , Simon von Montfort , Graf von Leicester, wieder
seine Zuflucht zur allgemeiner » Volksversammlung , indem er ( 1265 ) 2 Abge¬
ordnet ? aus der Ritterschaft jeder Grafschaft unh 2 von jeder königl . Siqdt - oder
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Burggemeinde (den citie « und l>e>re>»V >») berief , und wenn dies wirklich eine
Neuerung und nicht eine alte Gewohnheit war , so ist sie ivenigstens sogleich von
Heinrich III . , als er durch das Treffer , bei Evesham wieder zur Freiheit und zur
Regierung gelangt war , beibehalten worden . Diese Stände waren oft in Einem
Raume versammelt , wenn aber schwierige Fälle vorkamen , so trat jeder Stand , die
Prälaten , die Barone und die Ritterschaft mit den Städten (gemeine Landschaft)
für sich zusammen , übergaben jedoch alsdann dem König ihre Antworten gemein¬
schaftlich. Erst unter Eduard III . (1327 —.77 ) wurde die Trennung der beiden
Häuser , in welchen sich die Prälaten mit dem weltlichen Herrenstande , und die
Ritterschaft mit den Städten vereinigte , zu einer bleibenden Einrichtung . Die
Erchischöfe und Bischöfe nahmen , vermöge ihre «' geistlichen Würde , an diesem
Rechte Theil , und erst nach der normännische » Eroberung wurden ihre Güter zu¬
gleich zu LehnShcrrschasten gemacht und asten Pflichten derselben unterworfen.
Vor Heinrich VIII . gehörten auch 27 infulirte Äbte und 2 Prioren zu den geistli¬
chen e^ tandesherren , allein durch die Aufhebung der Klöster verschwanden sie. Die
weltlichen PairS sind nicht immer von Rechtswegen Mitglieder des Parlaments ge¬
wesen, sondern nur diejenigen , welche vom Könige dazu berufen wurden ; nach und
nach aber ist Pairswürde ( hoher Adel , Lordschaft) und (parlamentarische ) Skandcsoder Reichsherrlichkeit unzertrennlich und gleichbedeutend geworden . Der König
hat aber jederzeit das Recht behalten , die Zahl der Lords beliebig zu vermehren,
obgleich er jetzt nicht mehr befugt ist, einen einmal ernannten Lord dieser Würde
(etwa weil er sich durch schlechte Wirthschaft in die Unmöglichkeit versetzt habe,
solche zu behaupten ) zu berauben . Unter Georg I. war un Haufe der Lords schon
eine Bist durchgegangen , dem Könige das Recht , neue Lords zu mache » , auf eine
gewisse Zahl zu beschränken , aber das Haus der Gemeinen versagte ihr seine Zu¬
stimmung , weil es die aristokratische Tendenz derselben wohl einsah . Kein König
hat von diesem Rechte so vielfach Gebrauch gemacht , als Georg III . Don 1760
—1820 sind ernannt worden : 2 Herzoge , 16 Marquis , 47 Grafen , 17 Dis¬
counts und 106 Barone , nämlich bloß in England , ohne die schottischen und irlän¬
dischen Titel zu rechnen . Dadurch war zu Ende dieser Regierung (Febr . 1820)
die Zahl der engl . Lnandesherren auf 291 erhöht worden (unter Jakob I. wgr ihre
Zahl 106 ., im I . 1673 , 154 ). Durch die Union mit Wchotcland und Irland
sind noch 16 Abgeordnete aus dem schottischen und 28 aus dem irländischen Herrenstante und 4 irländische Bischöfe (die 4 Erzbischöfe und 18 Bischöfe Irlands
wechseln dabei ab ) dazu gekommen , sodaß das gesammte Oberhaus
mit den 2
engl . Erzbischöfen, und 22 Bischöfen im I . 1820 aus 363 Lords (worunter 28
Geistliche ) bestand ; mit den katholischeil PairS (seit 1829 ) wird diese Zahl bis an
400 steigen. Das Haus
der Gemeinen
( vgl . Unterhaus
) besteht aus
658 Mitgliedern , nämlich 513 für England und Wales , 45 für Schottland unn
100 für Irland . Aber die Reparkition tiefer Mitglieder ist sehr ungleich , mad
mag »un auf das Verhältniß der Bevölkerung oder des Grundeigenthums sehen,
(Vgl . Wahl formen .) Schon die Grafschaften sind von sehr ungleicher Größe.
Vork hak über eine Million , Rutland nur 20,000 Einwohner , und doch sendet
ein ? wie die andere 2 Abgeordnete aus dein Wtande der Grundbesitzer (der Ritter¬
schaft) . Jede der 12 Grafschaften vyn Wales und der 33 Grafschaften von
Schottland sendet einen Abgeordneten , doch sind die 6 kleinsten Grafschaften
Schottlands
in dieser Beziehung vereinigt , sodaß immer Taühneß und Bute,
Äachmannan und Kinroß , Cromarty und Nairn zustimmen einen Deputieren wäh¬
len ; die 32 Grafschaften Irlands senden jede 2 Abgeordnete . An der Wahl neh¬
men alle Lehnbesitzer (I,eel >» I,Iers , Freisassen) Theil , deren Lehn einen jährl . Er¬
trag von 40 Schilling und darüber gewährt , Ihre Zahl ist in den Grafschafte,z
sehr verschieden, in Pork nimmt man 16,000 Wahlberechtigte an , in andern Graf-
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schaffen hingegen ist der Grundbesitz einzelner Familien so überwiegend , daß sie ge¬
radezu einen oder beide Abgeordnete der Grafschaft ernennen . So kommt es , daß
etwa 11,000 Personen die Hälfte aller engl . und wales . Repräsentanten wählen . In
Schottland
werden die 30 Grafschaftsdepukirten nur von 2767 Gutsbesitzern
gewählt . Es sind nämlich dorr nur die unmittelbaren Vasallen der Krone wahlbe¬
rechtigt , und deren gibt es in keiner Grafschaft mehr als 220 , in den meisten nicht
einmal 100 , in Elackmannan nur 16 , in Nairn 20 , in Peeble 34 , in Sukherland
35 . In Irland
hat man sich genöthigt gesehen, bloße Pachter auf Lebenszeit für
wahlberechtigt zu erklären , weil der Landeizenthümer gar zu wenig gewesen sein
würden ; auch bat die Emancipationsbill v. 13 . April 1829 in Irland den Wahl'
cenluS von 40 Shill . auf 10 Pf . St . erhöht . Dennoch , obgleich von den 92 De¬
putieren der 40 engl . und 12 walisischen Grafschaften gerade 46 lediglich von ein¬
zelnen großen Grundeigenlhümern , meist aus dem hohen Adel , ernannt werden , so
hält man doch diese sogenannten ritterschaftlichen Mitglieder ( Kiii -ssit , <>k.8l >i,cs)
noch für die unabhängigsten des Hauses . Denn in Ansehung der städtischen Deputirten , wovon England 405 , Wales 12 , Schottland 15 und Irland 35 stellt , ist
die Sache noch viel übler bestellt. Die städ ti sehe Vertretung hat sich sehr zufällig
ausgebildet . Ursprünglich mußten alle mit königl . Bürgerfreiheit versehene Drte
(l >c>re>„ c,!,, ) , sowie die Provinzialhauptstädte (Bischofssitze , <ü >le, ) Deputiere schicken,
weil auch sie unmittelbar unter dem Könige standen . Allein sie suchten sich, so viel
sie konnten , von einer Sache loszumachen , die nur als Dienst , als kostspielige Last,
nicht als Recht und vortheilbafterVorrug
betrachtet wurde . Darüber verloren viele
dieser Drte ihre Landsiandschaft , und es hielt schwer, sie wiederzuerlangen . Von
dem frühern Rechte des Königs , die Landsiandschaft durch neue Privilegien zu er¬
theilen , hat zuletzt Karl II . fürNewark Gebrauch gemacht ; jetzt ist dies Recht der
Krone erloschen , und neue Städte haben die Stankschaft seitdem nicht mehr erlangt.
Bei dem Regierungsantritt Heinrichs VIII . war die Zahl der städtischen Deputieren
bis auf269 herabgekommen , durch Wiederherstellung der frühern oder königl . Ver¬
leihung eines neuen parlamentarischen Wahlrechts wurden bis 1678 wieder 180
Hinzugefügt , durch Einverleibung von Wales kamen 12 , und durch die Vereinigung
von den alten Pfalzgrafschaften Ehester und Durhain noch 4 hinzu . Diele von die¬
sen reichssiändischen Bürgerschaften (bei l>o >o » >ft >darf man weniger an unser deut¬
sches Burg denken als an die Vereinigung zu einem Ganzen mit allgemeiner Verbürgung für einander ) sind ganz oder zum größten Theil eingegangen , verödet
(Untteii
hnrnu ^ Ii «, s. d.) , und das Recht , Parlamentsglieder
zu ernennen,
haftet entweder auf wenigen Häusern (von Old Sarum z. B . sind nur noch die
Ruinen eines Schlosses übrig , und das Wahlrecht wird von 7 Besitzern gewisser
Grundstücke ausgeübt , sodaß es jetzt vom Grafen von Ealedon abhängt ) , oder ist
ganz in die Hände einzelner Familien gekommen . Auch in mehren größer » Städten
hastet das Wahlrecht entweder nur auf sämmtlichen Freilehen ( lrek-1ic>l>Ier, ) oder
gar nur auf gewissen Durglehen ( hanr ^.i ^ e- tcuiure -), sodaß der Wähler sehr we¬
nige , z. B . in Plymouth von 60,000 Einw . nur 230 , in Harwich von 17,000
Einw . 32 , in PortSmouth von 45,000 Einw . 100 , in Bath von 32,000 Einw.
18 , in Bristol von 106,000 Einw. nur 50 u. s. w. sind. Diese wenigen stehen
meistens unter dem Einflüsse irgend einer von den großen Familien Englands ; da¬
her kommt es , daß etwa 12 Familien allein über 100 Plätze im Parlamente zu
vergeben haben , z. B . die Grafen v. Mount -Edgecombe und v. Fitzwilliam jeder 6,
eben soviel die Herzoge von Devonshire und v. Bedford , die Pelhams , Herzoge v.
Newcastle , Grafen v. Chichester und Lords Parborough 15 , der Herzog v. Nor¬
folk 10 , ebenso viel der Graf von LonSdale u. s. w. Mit den wenige » Plätzen,
»velche von unabhängigen Wahlmännern
besetzt werden , wird in der Regel ein
schändlicher Handel getrieben ; trotz aller Gesetze dagegen sind die Preise der Stim-
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wen und die Unterhändler allgemein bekannt ; ein Platz für einen kleinen Ort kostet
in der Regel 5000 Pf . Sterl . Dagegen haben die bedeutendsten Städte , Man -,
ehester ( 165,000 Einw .), Birmingham ( 118,000 Einw .), Leeds ( HO,000 Einw .),
Sheffield (15,000 Einw .) und eine große Zahl Städte von 10 — 10,000 Einw.
gar keinen Antheil an der Repräsentation ; es ist daher kein Wunder , daß eine bes¬
sere Einrichtung derselben , die sogen. Parlamentsreform
, zu den allgemein¬
sten Wünschen des Volks - gehört . Denn in seiner gegenwärtigen Verfassung , ist es
den Ministern nur zu leicht , Maßregeln , welche ebenso sehr gegen die öffentliche
Meinung als gegen das Wohl des Reiches sind, dennoch eine geraume Zeit h ndurch
zu verfolgen , und insonderheit verdankt England seine Schuldenlast der Hartnäckig¬
keit, mit welcher Amerika und späterhin Frankreich bekämpft wor 'o-.-n sind. Allein
ebenso leicht sind die Gründe einzusehen, welche sich einer solchen Reform entgegen¬
setzen, indem es jetzt nicht mehr die Krone , sondern die herrschende Aristokratie ist,
deren Einfluß durch diese Reform vermindert werden würde . Mrnisterialpartei und Oppositon
(s. d.) sind weniger in ihren Grundansicliten verschieben
als durch zufällige Nebendinge getrennt , und die Opposition in Geiste des Volks
ist noch sehr weit davon entfernt , den Ministern im Parlamente gefährlich worden
zu können . Das Parlament ist nicht beständig versammelt (sein einziger S chutz
gegen völlige Ausartung ), sondern in der königl ., als einzigen dauernden Geivalt,
liegt das Recht , es zu berufen und aufzuheben . Weder dieses noch jenes darf län¬
ger als 1 Jahre unterbleiben . Jenes geschieht durch briefliche Einladung jedes ein¬
zelnen Lords und durch Befehle an die Grafschaften und Städte , ihr «' Abgeordneten
zu wühlen . Das Parlament wird jetzt stets in dem alten königl. P . ilaste zu Westminster gehalten , wo jedes Haus seinen besondern Saal hat . Die erste Sitzung
wird vorn König selbst, der dann im großen Staate erscheint, mit ei ner Rede vo.ii
Throne im Oberhause eröffnet , woraus jedes Haus besonders in einer schriftlichen
Dankadresse antwortet . Nachdem sodann die Parlamentsglieder
(n it Ausnahme
der katholischen seit 1829 ) den Kircheneid (,>->li >ol rup,e, >>->cv . von 1 )e>I.rich VIII.
eingeführt ), durch welchen der König als Haupt der engl . Kirche aw rksnnt wird,
und den Test (s. d.), die Mitglieder des Unterhauses überdies noch den IlNterlhaneneid («>„ tb „ s -OIch,,,,, «-,-) geschworen haben , wählt das Unterhaus sei,len Spi echer
( - ,>«!,!««'«) , sowie einen Comite von 5 Personen (von denen eine die Re chte des Hau¬
ses, eine die Beschwerden des Volks , eine die streitigen Wahlen , eil «e das Handlungswcsen und eine die kirchlichen Angelegenheiten besonders zu beacht en hat ), wor¬
aus die Berathungen beginnen . Im Oberhause hat der Lordkanzler den Vorsitz.
Jede ? Parlamentsglied hat dasRecht , Etwas in Vertrag zu bringen (s. l H ill ) , Wer
nicht zugegen ist, verliert seine Stimme ; die Lords können jedoch d- uch Bevoll¬
mächtigte ( j.ioxieH stimmen . — Über die Geschäfte und Formen des Parlaments
s. Bill und Acte . Das Parlament nimmt auch wesentlichen Anthei l an der Lau desverwalliing und der Rechtspflege . Dem Unterhause müssen/ weil von ihm alle
Geldbewtlltgungcn ausschließlich ausgehen , alle finanzielle Angel ' genh eiten vorge¬
legt werden , und es ist kein Gegenstand zu denken, welcher Nicht durch BZittschriften
oder Beschwerden , oder durch eigne Motionen der Mitglieder an beide Häuser ge¬
bracht werden könnte. Das Oberhaus aber ist als altes Batonengericht , i mn welchem
sich die drei obersten Gerichte zu Westminster nur abgetrennt haben , noch imniev
der oberste Gerichtshof der Nation . In bürgerlichen Sachen macht e«; die oberste
Instanz und dasCassari -msgerichr aus , indem NullirätSklagen gegen die AuSsprüchc
der obern Gerichte von England , Schottland und Irland an das Oberhc ms gehören.
Appellationen und Nichtigkeitsbeschwerden (»-«iti «,t e-,,o «) von den Ll ibergerichten
der Nebenlünder (Insel Man , Jersey , Guernsey , den Colonie ») gehet i an den Kö¬
nig in seinem geheimen Rathe . In Crimmalsachen sind die Lords dia l lnheilsfinder
oder Schöffen im Gericht des Uu, >1 lli ^ lr üteevuiO , welches zusamiw .'tntritt , so oft
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der Angeklagte selbst ein Lord ist. Dir Würde des I. orck lligli 8lo ^ 2>,I war sonst
erblich , wird aber jetzt n »r für jeden besondern Fall ertheilt . Wenn das Parlament
aber ohnehin versamwelt ist, so ist das Gericht consiituirt ( li ><- !A, ^ i„ I' uiiiuini nl ), ohne daß es. streng genommen , der Ernennung eines bore ! IliIi 8ik-.v^rd
bedarf . ?luch andre Personen können , wenn nämlich dasHauS der Gemeinen als
Ankläaer auftritt , vor das Gericht des Oberhauses gebracht werden . Es werden
dünn alle Formen des CnminalprocesseS beobachtet , und die Verurtheilung kann
nur mit einer Stimmenmehrheit von 12 Lords ausgesprochen werden . Der Gang
einer solchen Sache ist höchst feierlich, aber auch langsam und kostbar. Unsere Zeit
hat 3 solcke Eriminalprocesse gesehen : gegen den Generalgouverneur von Indien,
Warren HastingS
(fi d.), wegen Erpressung und Grausamkeit , gegen den Kriegs¬
minister Dundas , Discount Ästelville , wegen Unterschleifs in der Verwaltung,
üNd gegen den Herzog v. Hörk , als Generalissimus , wegen angeblichen Verkaufs
von Ofstcicrstellen . In dem letzte» kam es nicht zur förmlichen Anklage , die beiden
ersten endigten mit einer Freisprechung ; aber der Proceß gegen HastingS war durch
seine 7jährige Dauer und durch die großen Kosten , welche der Angeklagte auf seine
Vertheidigung weNLen mußte , selbst für eine Strafe zu achten . Sehr verschieden
ist von diesem gerichtlichen Berufe des Oberhauses die Aussprechüng einer Strafe
im Wege der Gesetzgebung , aal o >' .ntMimio, , wenn die Todesstrafe ausgesprochen
tvird , und lull ol / >^ins .',N,I / »'N.ilitie ; . wenn eine geringere beschlossen wird.
Dieses besondere Recht kann in jedem Hause zur Ausübung gebracht werden (gegen
die verstarb . Königin fing es im Oberhause an ) ; es ist an keine gerichtliche Form,
noch a» die bestehenden Strafgesetze gebunden , es muß aber der Beschluß von bei¬
den Häusern angenommen und die königl. Zustimmung ertheilt werden . Anna Ho¬
ward , Gemahlin Heinrichs VI l >. , und Karls l. Minister , Thomas Wenthworth
(Graf Strafford ), u. A . sind auf diese Weise vei urtheilt worden.
<?.. Volksfrei
hditen .
Die Freiheit des Volkes , dieses angeborene
Recht ( iüriil rchbi ) jedes Engländers , wovon ein jeder von ihnen mit Stolz und
Ehrfurcht spricht , diese O. uelle fester Anhänglichkeit an seine Verfassung und an
seinen König besteht in Nichts , als was ein jeder Staat seinen Bürgern verspricht:
in rechtlicher Sicherkeit . Niemand soll an seinem Leben und an seinem Leibe ver¬
letzt, in seiner Freiheit gekränkt , ü» seinem Vermögen beeinträchtigt werden , außer
durch gesetzmäßigen, richterlichen Spruch und in Gemäßhcit verfassungsmäßiger
Gesetze. Allein was die engl. Verfassung auszeichnet , sind nicht sowol die wieder¬
holten ausdrücklichen Anerkennungen dieses sich überall von selbst verstehenden
Rechts , von der i1b,pui.i clumt .-, an bis zur l',,11 «ssiiIil . Wilhelms lll . (s. Groß¬
britannien
) , sondern die Mittel , Welche diese Verfassung einem Jeden gewährt,
um sie auch zu seinem Vortheile in jedem Falle in Bewegung zu setzen. Diese las¬
sen sich auf folgende Hauptclassen zurückführen : I. Es ist ein anerkannter allge¬
meiner Satz des engl . Staatsrechts , daß Keinem durch besondere Befehle verboten
werden kann , was nicht durch vorhergegangene Gesetze verboten ist. Die Bürger
sind also der Regierung , d. i. der ganzen Hierarchie des Beamtenstandes , bucht zu
unbedingtem , sondern nur zu verfassungsmäßigem Gehorsam verpflichtet . II . Die
schroffe Trennung des Beamtenstandes vcm Volke , das übertriebene Negieren und
Gängeln des Volkes wird dadurch ausgeschlossen, daß die engl . Regierungsver¬
fassung
( s d. fg. Art .) eins Menge von NegierungSgeschäften der eignen Besor¬
gung derNation überläßt . Hierher gehören die Friedensrichter und die Geschwore¬
nen , die Lruuck jurr , die Municipalverfassung und vor Allem das Recht , sich zu
allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu versammeln und zu verbinden . Ge¬
sichert wird diese persönliche Freiheit III . durch die Verantwortlichkeit der Staats¬
beamten (s. d. fa . Art .) und insbesondere gegen willkürliche Einsperrung durch die
Habeas -Cer - us -Acte. Aber det Schlußstein des Ganzen , kaS wahre Palladium
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der Herrschaft der besetze , welche schon vor säst KOOI .
der engl . Recht - gelehrte
Braekon („ Ilo
el <-nn ; xetixli !>iI>n!i än ^ liue " , geschrieben zwischen I 62
und 1W8 ) als das Ziel aller Verfassung angab , ist die
Preßfreiheir . S . Hallam 's
>n:N üisle >i V<>! l-lngs .inl " (3. Allst . 18 - 9, - Bde ., 1 .).
IN . Reg ie r u n g s v e r fa ssu n g. ?luch in dcr )
lnordnung der Organe
snr die eigentliche Landesverfassung finden fiel; in dem
heutigen England noch häu¬
fige Spuren seiner frühsten Zeilen . Was sieb von der
angelsächsischen Gemeinde:
Verfassung verloren hat , ist nicht sowol durch Gesetze
anfgcboben , oder durch Ein¬
richtungen einer andernArt verdrängt , als vielmehr in sich selbst
vereinfacht worden.
Es kommt bei dieser Regierungsvcrfaffung hauptsächlich
auf die beiden Punkte an,
wie die Organe der öffentlichen Macht gebildet , und in
welches Verhältniß sie sowol gegen einander als gegen das Volk gestellt sind. In
beiden Beziehungen bietet
England große Eigenthümlichkeiten dar . In der ersten zeigt
sich nämlich , daß ei»
bedeutender Theil Dessen , was in andern Ländern von dem
obersten Centralpunkte
der öffentlichen Macht ausgeht , in England dem Volke
selbst überlassen ist, und in
der zweiten wird die Strenge der hierarchischen Verfassung
des Staatsdienstes durch
eilte gewisse Selbständigkeit eines jeden öffentlichen
Amtes , in welchem eine eigne
Verantwortlichkeit des Beamten auf das eigne Recht seines Amtes
gegründet ist,
sehr gemildert . ,1. Organisation.
An
der -Lpihe der Verwaltung steht na¬
türlich der König, als Haupt der Staat - gemeinde für
Krieg und Frieden , fin
Geistlichen und Weltlichen , mit den Ministern , den
SkaatSsecretalren und deni ge¬
heimen Rathe , dem Parlamente , den obersten
Reichsbeamten und Gerichtshöfen.
Der König ist allgemeiner Grundherr des Landes ,
alleiniger und nothwendiger
Lehnsherr ( l.<>,,I ? .n,->i, ><ni,il ) mit solcher Strenge , daß, wenn er
ein Gut lehnsfrei
Vergäbe , diese Verleihung von selbst nichtig wäre . Er ist
die O. uelle aller Ge¬
richtsbarkeit ( lm >5 jiiiliiüw ) ; Pairimonialgerichisbarkeit
ist unbekannt , außer daß
der Besitzer eines sogen, adeligen Gutes (I. or,I ok llw
das Erkenntniß über
gewisse kleine Vergehungen hat , wozu er die GerichtSbank
mit Freeholders besetzt.
Der König ist ferner der allgemeine Beschützer aller
Unmündigen und Vormundschastsbedürfrigen (gart » , put , um), weshalb er denn auch während der
Vormund¬
schaft die Einkünfte des Vermögens beziehen kann ; er ist
endlich die O. uelle aller
Würdet !, Ehren und Vorrechte ( s„ i,s Ii>» ,o , ir). Die engl .
Kirche erkannte ihn schon
vor Heinrich ZIII . als ihr Oberhaupt , und in dieser
Eigenschaft müssen die Satzun¬
gen
welche dieselbe in ihrem geistlichen Parlamente ( <'.>,nv »,iii,, -,)
macht , von ihm genehmigt ' werden , wie er denn auch, obwol
in Form einer bloßen
Empfehlung bei den Capiteln , alle Erzbischöfe und Bischöfe
ernennt . Er ist
oberster Frieden - erhalter , und alle Vergehungen sind
Verletzungen der LehnStreue
(Felonie ) , des königl. Friedens , oder wenigstens der konigl.
Würde und Rechte.
Frieden und Krieg und auswärtige Verhältnisse hängen von
ihm allein ab , insofern
er nicht Lmbsidien der Nation dazu nöthig hat . Er
vergibt die meisten Staatsmit¬
tel-, kann aber ihre Befugnisse weder vermindern noch
vermehren . Er ist Haupt
der befehlenden Gewalt im Siaate , aber der Befehl selbst
kann da, wo ein StaatSamr für einen Zweig der Verwaltuüg besteht, nur durch
dieses erlassen werden . Das
Ministerium
hat eine weitere und eine engere Bedeutung . In der
engern ge¬
höre » dazu die Cabinetsminister ( 15 , worunter die
Staatssecretmrs für das In¬
nere , für die auswarr . Angeleg, , und für das Kriegs - und
Eolonialwesen mit dem
Kanzler des Lehnhofs ( I-Vclxgiw, -. Schatzkammer ) als
Finanzminister , die vier
eigentlichen Departement - minister sind. Der Lord Kanzler ist
zwar mit der Ge¬
richtsverfassung enge verbunden , er steht an der Spitze der
Reichskanzlei , welche fin¬
den höchsten Gerichtshof nächst dem Parlament gehalten
wird , er ernennt alle Frie¬
densrichter und mehre andre Beamte ; aber der eigentliche Justiz
-, und Polizeinnnister ist der Staatrsecretair
für das Innere . Durch diesen gehe» die Erncnmm-
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gen der Richter , Bestätigungen und Milderungen der Strafurtheile , alle Begna¬
digungen , und ihm liegt die Erhaltung der innern Sicherheit und Ruhe ob. Im
wettern Sinne rechnet man noch mehre andre Beamte , den Oberkaminerbe, -in,
u. s. w . , zum Ministerium . Alle Mini¬
Generalpostmeister , Generalkronanwalt
ster werden vom Könige beliebig erwählt und entlassen , und in der Regel werden,
wenn ein Minister durch eine Gegenpartei verdrängt wird , auch die untern Stellen
Rath I ( ' riv^
mit Anhängern des neuen Ministers beseht. Der geheime
Lou »cU) besteht aus den Prinzen des königl . Hauses , aus den Ministern und an¬
dern vom König ernannten Männern , welche es der Regel nach lebenslang bleiben
(daher auch entlassene Minister gewöhnlich darin sind), aber die Sitzungen nur auf
besonderes Erfodern besuchen (jetzt sind 152 Geh .-Räthe ) . Die beiden Erzbischöfe,
die hohen Kronbeamten und der Sprecher des Unterhauses sind vermöge ihrer Ge¬
burt oder ihrer Stellen Geheimeräthe . Die Geheimenräthe werden vom König be¬
liebig entlassen , und mit seinem Tode hört ihre Stelle von selbst auf , doch sollen ver¬
möge eines Gesetzes von 1108 die Funcrionen des Eollegiums in diesen! Falle noch
0 Monate dauern , wenn der neue König dasselbe nicht früher entläßt . Jährlich
wird eine neue Liste von ihnen gefertigt , und wer darin Übergängen wird , hört da¬
durch auf Geh .-Rath zu sein. In den meisten Sachen ist der geheime Rath nur
beraihend , in Tolonialangelegenheiten jedoch macht er eine richterliche Stelle aus,
und zwar in erster Instanz in Sachen , welche die allgemeinen Verhältnisse der Pro¬
vinz betreffen , die höchste Appellationsinstanz aber in den von den Obergerichten der
Nebenländer entschiedenen Sachen . (Vgl . Geheimerathsverordnungen
ist auf die alt - ger¬
Verwaltung
.) — Die untere
und Tabinetsbefehle
manische Grafschaflsverfassung gegründet . Alle Freie vereinigen sich in Zehnschaßten (Kirchspiele , Lehnsherrschasten ), Hundertschaften und Grafschaften , jeder
dieser Vereine mit eigner Gemeindeverbindung , allgemeiner wechselseitiger Verbürgung , eignen Gerichten und Kriegsverfassung . England ist bekanntlich zu dem
Ende in 40 , Wales in 12 Grafschaften (Gaue , 81>i,cr ) getheilt , von welchen
früher einige , Ehester , Durham , Pembroke , Hexam (jetzt zu Northumberland ge¬
schlagen ) und Lancaster , den Titel derPsalzgrafschaften (Oouulie « p->l->tinr ) führten , weil ihre Grafen königl. Rechte darin auszuüben hatten , wie die alten Herzogthümer in Deutschland ( Oucc , palgtiin ) und die Lehnsfürflenlhümer (Normandie,
Bretagne , Burgund , Guienne u . s. w.) in Frankreich . Sie hatten ihre eignen
obern Staatsbehörden , und ihre Inhaber waren mit allen Regalien beliehen , da¬
her nahmen sie auch an der parlamentarischen Reichsstandschafr keinen Theil.
Durham besteht noch, unk der Bischof ist Landesherr , jedoch sind die Hohcitsrechte
desselben seit Heinrich VIII . sehr beschränkt worden . Auch in Ehester und Lanca¬
ster ist noch Vieles voll der pfalzgräfi . Verfassung übrig . Außerdem haben 12 alte
bischöfl. Städte (citier ) und 5 andre das Vorrecht , eine Grasschaft für sich zu sein
(couii i v corpni ^ te), k. h. das Grasenamt durch ihre Magistrate auszuüben . Nach¬
s( . d.), ehemals
dem die alte Grascnwürde eingegangen war , sind die Sheriffs
zweite Beamte der Gaue (vice -eomiter ) in ihre Stelle eingerückt , und nun die er¬
sten Beamten in der Grafschaft , obgleich dem Lordlieutenant ( seit Karl II . der er¬
nannte Anführer der Lantmiliz und gewöhnlich der am meisten begüterte Lord der
Grafschaft ) nachstehend. Sie waren , so lange der alte Graf ((lomes , von den
Normannen zuweilen (lnunt genannt ) vomKönig erwählt wurde , Beamte der Gaugemeinde , nachher ist ihre Ernennung an den König übergegangen . Doch werden
sie eigentlich nicht von ihm frei ernatmt , man hält sogar einen solchen vom König
aus eignerWahl bestellten Sheriff ( docket 8l >c,,tl ) für unrechtmäßig , sondern alle
Zahre werden von dem Großkanzler und einigen andern Staatsbeamten dieEanditatcn vorgeschlagen . Der Sheriff kann sich zu seinen Obliegenheiten AmtSverwescr ( l- uckor dlwiilli ) bestellen , für die Kreise der Grafschaft ernennt er Amtleute
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(llnilill ») , muß aber für dieselben haften . Der zweite Beamte der Grafschaft ist
der Coroner
( nuremnioi ) , dessen Geschäft es besonders ist, die Fälle , in welchen
eine öffentliche Anklage stattfindet , zur Gewißheit zu bringen . Der Oberhofrichter
(I .o, ü <A >icHi5tice ok lbr XiiibUieunb ) ist der erste Coronet des Reichs und kann
dies Amt , wenn er will , überall ausüben . Jetzt sind in jeder Grafschaft 1 — 6,
welche von der Grafschaftsgemeinde auf Lebenszeit gewählt werden . Ihr Amt hat
aber jetzt von seinem Ansehen sehr verloren , da es meist von geringen Leuten der Ger
bühren wegen gesucht wird . Sobald ein Leichnam gefunden wird , Jemand plötz¬
lich oder im Gefängniß stirbt , muß der Coroner mit 4 — 6 Geschworenen aus der
Nachbarschaft die Ursache des Todes untersuchen und über den Befund einen Be¬
richt aufPergan,einschreiben , welcher dem Oberhofgerichte oder den nächsten Asfisen
übergeben wird . Auch « chiffbrüche und gefundene Schätze muß er untersuchen und
dabei überall die Gefalle und Rechte des Königs wahrnehmen . Aber die wichtig¬
sten aller engl . Regierungübeamtcn sind unstreitig die Friedensrichter
(s. Frie¬
densgerichte
) (on - tode - oder oo,i «crvnle » c, pa <is) , in deren Händen fast die
ganze Polizei und sonst noch bedeutende Zweige der Verwaltung gelegt sind. Der
oberste Friedenshalter des Reichs ist der König selbst, aber auch die meisten höhern
Staatsbeamter !, der Lord Kanzler , Schatzmeister , Lord Marschall , der Umcl IIP !»
l-ouüt -ible . die 12 Oberrichter u. A ., haben vermöge ihres AmtS sriedenSrichterliche
Gewalt durch das ganze Land , der Sheriff und Coroner durch ihre Grafschaft , die
untern Beamtern in ihrem Gerichtsbezirke . Aber auch eigne Friedensbeamte waren
von jeher in England vorhanden , und wurden ursprünglich im Grafschafrsgerichte
erwählt , bis Eduard I II. ihre Ernennung an sich zog. Den Namen Friedensrich¬
ter bekamen sie unter Eduard III ., indem ihnen ( 1351 ) dieBefugniß ertheilt wurde,
über Felonien zu richten . Anfangs waren ihrer in der Grafschaft nur 2 oder 3,
aber mit der Zeit wurden immer mehr , und jetzt gehört es für alle dazu Berechtigte
(es wird weiter nichts erfodert , als in der Grafschaft zu wohnen und ein jährl . Eink.
aus Grundstücken von 100 Pf . zu haben ) zum Anstand , unter den Friedensrich¬
tern zu sein. Der Großkanzler fertigt von Zeit zu Zeit ein gemeinschaftliches Pa¬
tent für die sämmtlichen Friedensrichter der Grafschaft aus , und darin werden oft
5 — 600 dazu bestellt. Aber nicht alle üben das Amt wirklich aus , und wer die¬
ses will , läßt sich von dem Kronsecretair in der Reichskanzlei eine eigne Ausferti¬
gung (ein I)t-<lnmi8 z.nwswtem ) geben, leistet die allgemeinen und besondern Eid«
und ist dadurch zu den Handlungen seines Amtes berechtigt . Die Zahl der dienst¬
thuenden Friedensrichter beließ sich 1196 in England auf 2351 , in Wales 305,
in Schottland 1463 . Ein Theil ihrer Geschäfte kann von einem Jeden für sich
allein - ein andrer nur von zweien gemeinschaftlich , ein dritter nur von der Ver¬
sammlung aller FriedewSrichter einer Grafschaft , welche alle Vierteljahre gehalten
wird und einen Gerichtshofmit Archivrecht bildet ( <ä,u , t ol' i eem 0) besorgt werden.
Ehedem traf man unter der großen Masse von Friedensrichtern eine gewisse Aus¬
wahl , von welcher bei einigen Geschäften wenigstens einer zugezogen werden mußte,
und diese hießen von dem Anfangsworte der Clausel : s ) uoru, » -iliguem vastrum
^4. L . 0 . ll . unu, » e--so volumu « , die Quorums ; jetzt aber ist dieser Untersckied beinahe ganz aufgehoben . Der Geschäftskreis der Friedensrichter hängt
von ihrem gemeinschaftlichen Patent ( ihrer Commission ) ab , wobei noch jetzt ein
1592 entworfenes Formular im Wesentlichen zum Grunde gelegt wird ; er ist über¬
dies durch eine Menge von Statuten erweitert , und daher im höchsten Grade aus»
gedehnt . Das gangbarste Handbuch für ihre Geschäfte ist Burn ' S „ Indios of
tirr penne " , 5 Bde . (von 1755 bis jetzt 23 Allst .). Sie sind Friedenshaltrr,
d. h. sie haben den ersten Angriff bei allen Verbrechen , die erste Vernehmung
der Verdächtigen , ihre Entlassurzg gegen Bürgschaft oder Ablieferung in das
Gefängniß zur Untersuchung ; sie untersuchen (mit einem Schöffenrecht , Ourg ) die
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gewaltsamen Störungen des Besitzes und stellen den Besitzstand wieder her ; sie be¬
strafen und entfernen alle Bettler und Landstreicher , leiten aber auch die allgemeine
Armenvcrpflegung und erörtern die Vaterschaft und Versorgung unehelicher Kinder;
sie sorgen überall für die öffentliche Ordnung und die Handhabung der Gesetze, von
ihnen hängt die Anlegung neuer Gasthäuser , Bier - und Branntweinschcnken ab,
sie ziehen aber auch die Erlaubniß dazu , wenn sie gemißbraucht worden ist, wieder
ein. Volksversammlungen , Bittschriften von mehr als 10 Personen müssen von
2 Friedensrichtern genehmigt werden . Sie verrichten also fast ganz die Geschäfte
unserer Amtleute , Polizeidireciionen , und in ihren vierteljährigen Zessionen ver¬
treten sie die Stelle unserer Regierungen und höher » Verwaltungsstelle ». Diesen
Sessionen sollen der Sheriff , die Coroners , Obcrconstables , die Amtleute , Ge¬
fängnißvorsteher , und alle Friedensrichter beiwohnen , doch erscheint von den letzten
gewöhnlich nur ein kleiner Theil , ungefähr 12 — 40 . Ein Friedensrichter ist «äu!>ic>5 rotuloruin (Actenbewahrer ), welcher dazu vom Könige in dem gemeinschaftli¬
chen Patent ernannt ist, gewöhnlich einer der angesehensten Männer der Grafschaft.
Der Präsident (C.bair, nun ) wird von den Friedensrichtern gewählt . In diesen Ses¬
sionen werden die gemeinschaftlichen Ausgaben der Grafschaft (Unterhaltung der
Straßen , Brücken , Gefängnisse , GerichkSgcbäude , Besoldungen u. s. w.) bestimmt
und auf die Kirchspiele vertheilt , die Armenaufseher , Kirchenvorsteher und andre
Beamte ernannt ; kleine Vergehungcn , geringe und gemeine Diebstähle , Schläge¬
reien , Injurien , Drohungen u. s. w. , werden mit Hülfe einer (l, .n,ck jurv abge¬
urtheilt , Beschwerden und 'Appellationen gegen die Anordnungen einzelner Friedens¬
richter erledigt . Diese Einrichtung wird in und außer England als das Vortreff¬
lichste gepriesen , was England besitzt; schon der Oberhofrichter Coke unter Jakob I.
sagt : wenn dies Amt recht verwaltet werde , habe es in der ganzen Christenheit sei¬
nes Gleichen nicht . Es wird ganz ohne Besoldung geführt ; die Gebühren über¬
läßt der Friedensrichter gewöhnlich seinem E chreiber ; nur in London und Westminster hat man besoldete Friedensrichter anstellen müssen . Es gibt wohlhabenden Leu¬
ten einen ehrenvollen und gemeinnützlichen Wirkungskreis ; es verbindet alle Clas¬
sen und Stände des Volkes , da auch die Vornehmsten sich durch tüchtige Verwal¬
tung dieses Amtes geehrt finden, und bei der großen Zahl von Friedensrichtern , welche
alle gleiche Gewalt in der ganzen Grafschaft haben , wird nicht leicht ein billiges Ge¬
such aus Laune und Eigensinn , um die Amtsgewalt fühlbar zu machen , abgeschla¬
gen werden können. Dabei werden alle gebildete Classen durch diese Einrichtung
genöthigt , sich mir den Gesetzen ihres Landes bekanntzumachen ; es wirk die uunöthige Schreiberei vermieten , unter welcher die Beamten andrer Staaten und die
Geschäfte selbst erliegen ; die Nation regiert sich selbst durch die naturgemäßeste aller
Aristokratien , nämlich die Aristokratie des Verstandes und der geistigen Bildung.
Die letzte Stufe der vollziehenden Gewalt bilden die Constab les s ( . d.) , welche
mehr mit unsern Dorfschulzen und Viertelsmeistern als mit Gerichtsdienern vergli¬
chen werden können. Daher bleibt auch bei ihnen ( die besoldeten Polizeibeamten
ausgenommen ) die Eigenschaft des Gemeindemitgliedeü und Bürgers die vorherr¬
schende, und so bewahrt sich selbst bei ihnen der allgemeine Charakter einer Gemein¬
deverwaltung , welcher aus allen Institutionen Englands hervorleuchtet ; welcher die
Quelle ihrer Vorzüge , und weit entfernt ist, die Kraft der Monarchie demokratisch
zu lähmen , vielmehr als die vorzüglichste Ursache ihrer Macht und Größe betrachtet
werden muß . — Mit diesem Charakter einer Gemeindeverwaltung steht dann 6.
das System der Verantwortlichkeit
der Staatsbeamten
in der engsten
Verbindung . Seine Grundlage ist, daß die Befugnisse und Pflichten eines jeden
Staatsbeamten
durch das Gesetz so bestimmt sind , daß sie nur durch ein andres
Gesetz verändert , erweitert oder beschränkt werden können . Ein jeder Staatsbeamte
pom ersten bis zum letzten erhält sein Amtsansehen und seine Gewalt durch das Ge-
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setz, nickt durch den Willen eines Obern , er ist aber auch für den gesetzlichen Ge¬
brauch seiner Amtsgewalt hauptsächlich der Staat - gemeinde verantwortlich . Eine
Folge dieser Stellung ist, daß sich Niemand , welcher wegen einer Gesetzwidrigkeit in
Anspruch genommen wird , durch den Befehl eines Hähern Beamten dagegen schützen
kann , sondern die Verantwortlichkeit gerade von den untern Beamten anfängt , wo
sie leichter durchzusetzen ist als gegen vornehme und mächtige Männer , gegen welche
sie meistens entweder eine leere Formalität oder eine Folge des Factionsgcistes ist.
Wer durch die Amtshandlung irgend eines Staatsbeamten in seinem Rechte gekränkt
zu sein vermeint , hat gegen diese eine Klage auf -Lckadloshaltung (z. B . wegen ungegründeter Verhaftung ) , welche von keiner Erlaubniß irgend einer andern Behörde
abhängig ist. Zn vielenFällen sind diese Schadloshaltungen
durch die Gesetze schon
in voraus bestimmt (bestimmte Summen , doppelter oder dreifacher Ersatz der Kosie»), in andern werden sie durch ein Schöffenrecht ( Iurv ) nach den Umständen fest¬
gesetzt. Zeder Mißbrauch der Amtsgewalt zieht außerdem bedeutende Strafen nach
sich, welche in vielenFällen nicht einmal durch dieGnade desKönigS gemildert wer¬
den können . Der König kann z. B . keine Geldstrafe erlassen welche dem Beschä¬
digten , dem Kläger oder Angeber zufällt . So hat der Gefangene , welcher ohne
eine gesetzlich gebilligte Ursache in ein andres Gefängniß gebracht wird , sowol gegen
die Unterzeichner als Vollstrecker eines solchen Befehls , iuzleichcn der Gefangene,
welchem nicht binnen 6 Stunden , nachdem er es gesoderkhat , eine treue Abschrift
des Verhafibefehls ausgehändigt wird , eine Klage auf 100 Pf . St . , gegen den
Großkanzler aber , oder seinen Stellvertreter , wenn er das nachgesuchte HabeasCorpus -Mandat verweigerte , eine Klage auf 500 Pf . St . Um die Bestrafung
aber noch mehr zusichern , ist in vielen Fällen nicht bloß der Betheiligte , sondern so¬
gar ein jeder Dritter berechtigt , auf die Entrichtung der gesetzlichen Geldbuße zu
klagen . Dahin gehören besonders die Fälle , in welchen Jemand ein Amt über¬
nimmt , ohne die dazu erfoderlichen Eigenschaften zu besitzen, oder die gesetzlichen
Bedingungen , Eidesleistungen und dgl . nicht erfüllt . Wer einen Sitz im Parla¬
mente einnimmt , ohne das gesetzliche Vermögen zu besitzen, kann von einem Jeden
auf500 Pf . belangt werden . Gleiche Strafe findet gegen einen Sheriff statt , wel¬
cher bei den Parlamentswahlen
pflichtwidrig verfährt , und es ist die vorzüglichste
Seite der englischen Gerichtsverfassung , daß in allen diesenFällen kein Ansehen der
Person den Lauf der Gerechtigkeit hemmt . Selbst die Minister werden durch in
unruhigen Zeiten gewöhnliche Suspension der Habeas - Corpus - Acte nicht gegen
dergl . EntschädigungS - und Strafklagen gesichert, sondern wenn die Zeit jener Sus¬
pension abgelaufen ist, so müssen die Klagen der inzwischen verhaftetGewefenen erst
durch ein neues Gesetz (In,Ir „ ,,,iivk >iII) niedergeschlagen werden , und diese würden
sie vom Parlamente nicht erhalten , wenn sie sich eines bedeutenden Mißbrauchs der
Suspension (und der damit verbundenen Möglichkeit , gefährliche Menschen gefan¬
gen zu halten ) schuldig gemacht hätten . Den Schlußstein dieses Systems der Ver¬
antwortlichkeit bildet das Recht des Unterhauses , selbst gegen die höher » Staatsbe¬
amten als Ankläger aufzutreten , und was man auch sonst gegen die Einrichtung der
Geschworenen mit Grund einwenden mag , so viel ist nicht zu leugnen , daß das Ur¬
theil durch Schöffen , zu welchen Staatsdiener nicht genommen werden , indem hier¬
durch das Volk selbst über seine Beamten Gericht hält , nicht wenig dazu beiträgt,
dieser Verantwortlichkeit des Beamtenstandes große Festigkeit zu gewähren , und in
der Staatsverwaltung
den Charakter der Gemeindeverfassung aufrechtzuhalten.
Man würde sehr irren , wenn man glaubte , daß bei dieser Einrichtung die Staats¬
beamten so häufigen Klagen und Beschwerden ausgesetzt seien, daß sie ihr Amt nicht
mit Festigkeit und freudigem Muthe verrichten könnten . Diese Klagen sind vielmehr
äußerst selten, weil die Beamten schon durch das Bewußtsein der Verantwortlichkeit
abgehalten werden , dazu Gelegenheit zu geben . Znsbesondere werden auf bloße
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Rechtswidrigkeiten der Friedensrichter , sobald sich nur keine niedrige Nebenabsicht,
Nachsuebr , Eigennutz oder Herrschsucht dabei entdeckt , von dem Oberhofgerichte
gestattet . Wahrheit,
zwar Schadenklage » angenommen , aber kein Strafverfahren
Gerechtigkeit und Redlichkeit sind Das , worauf , wie billig , allein gesehen wird . —
Au diesen Grundzügen der Regierungsverfassung gehört dann wesentlich ( ',. noch die
Englands , vermöge deren die gemeinsamen Anstal¬
Municipaleinrichtung
ten des öffentlichen Lebens bei weitem mehr dem freien Willen der Bürger überlas¬
sen, als von Staak -Swegen befohlen werden . Daß sich ein größerer Eifer für Das¬
jenige hervorthut , was man als seine eigne Schöpfung betrachtet und liebt , liegt in
der menschlichen Natur . Die Regierung laßt daher mit Recht diesem »» gebotenen
gemeinschaftlichen Wirken einen sehr großen Spielraum . Aber wesentliche Bedin¬
gung ist, daß auch die Bürger sich versammeln können , um dergleichen Einrichtun¬
gen zu besprechen. Dazu gehört in England weiter Nichts als die Genehmigung
eines Friedensrichters , welcher Zeit und Ort der Versammlung bestimmen mag.
) , ist durch eine Parlamentsacte
Dies Recht , sich zu berathschlagen (s. Petition
vom I . 1820 nur modisicirt , im Wesentlichen aber nickt verändert worden . Nur
Eingesessene der Grafschaft dürfen unbewaffnet dergleichen Versammlungen bei¬
wohnen , und die Sheriffs , Friedensrichter , Majors können von denselben nicht aus¬
geschlossen werden . Unrer Beobachtung dieser Vorschriften aber kann eine solche Ge¬
meindeversammlung nicht verhindert werden.

IV.

Bürgerliche

und peinliche

Gesetzgebung ; Gerichtsver¬

Zu Beziehung auf das Privatrecht,
.
und Rechtswissenschaft
fassung
wenn man di. ses nämlich in einem weiter » , auch die Criminalgesetzgebung um -l
fassenden Sinne nimmt , ist die Verfassung der britischen Inseln nickt weniger
cu-Saezeichnet als in Beziehung auf das öffentliche, und auch hier zeigt sich einGc -1
b . l e, welches früher als in andern Ländern Europas eine gewisse Vollendung und
Ausdehnung erhalten hat , in welchem aber eben deßwegen auch nun , da das übrige
Europa seine Rechrsverfassung so sehr umgestaltete , nicht nur viel Alterkhümliches<
sondern selbst viel Veraltetes anzutreffen ist. Wenngleich die Entwickelung des
Rechts im Ganzen einen ähnlichen Gang genommen hat wie in andern Swaren,
indem auch hier die ältesten Volksrechte früh schon untergegangen sind, und auf die
neuern Rechte vom 11 . Jahrh , an ein bedeutender Einfluß des römisckcn Rechts
nicht zu verkennen ist, so ist doch eine größere Eigenthümlichkeit des englischen Rechts
dadurch bewahrt worden , daß erstlich das römische Recht niemals eine wirkliche all¬
gemeine Gesetzlichkeit erlangt hat (ausgenommen in den geistlichen Gerichten , mit¬
hin auch in Ehe - und Tcstamentssachcn und in denAdmiralitätSgerichken , aber doch
nur mit wichtigen Einschränkungen ) ; und zweitens , daß die ausdrückliche Gesetzge¬
bung , da sie ntemals der Regtet ung allein zukam, weit weniger thätig gewesen ist
als in andern Ländern . In England ist nie ein bürgerliches oder peinliches Gesetz¬
buch von einigem Umfange , nie eine LandcS-Polizei -GerichtS - oder Proceßordnung
zum Vorschein gekommen , wie solcke vom 15 . Jahrh , an kaum dem kleinsten deut¬
sche» Staate gefehlt haben , und selbst der sckwersälligen ReichSgesetzgebung abge¬
wonnen worden sind. Die Ausbildung des NechtSsysiemS ist daher hauptsächlich
den richterlichen Entscheidungen überlassen geblieben , und nur zuweilen sind einige
wichtige Punkte durch ausdrückliche Gesetze bestimmt worden , bei welchen aber auch
fast immer nur eine m den Rechtsverhältnissen der Bürger bereits vorgegangene
Veränderung anerkannt , nicht aber durch das Gesetz herbeigeführt wurde . Am
»leisten ist in dieser Hinsicht unter der Regierung Eduards I. ( 1212 — 1307 ) ge¬
schehen, welchen die Engländer deßwegen ihren Iusiinian zu nennen pflegen . Das
englische RechtSspstem beruht daher auf einer zweifachen Grundlage , dem gemeinen
Recht ( Omnmou I.-nv ) , worunter man Dasjenige versteht , was sick in der Theorie
und Praxis der Gerichtshöfe entwickelt, und dem statutarischen Rechte (8wtutl-
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Imv), welches in ausdrücklichen lund zwar neuern ) ParlamentSaesetzen enthalten ist.
Es ist nämlich durchaus eine irrige Vorstellung , daß sich dieser Unterschied auf eine
nationale Verschiedenheit gründe , daß das gemeine Recht angelsächsischen Ursprungs
sei und daher nach der normännische » Eroberunnq auch nur für die alten Einw . des
Landes gegolten habe , das statutarische Recht hingegen nur für die Dänen , dann
für die normännisch -franp Lehnsleute Wilhelms I. bestimmt gewesen sei. Von die¬
ser Unterscheidung findet sich keine Spur , das normännisch -franz . LehnSrccht wurde
vielmehr gleich nach der Eroberung allgemeines Recht des Landes , auch der engl.
Vasallen , unk als Wilhelm I !. und Heinrich I. dem Volke einen Theil seiner alten
sächsischen Volksfreiheit Zurückgaben (eine Verwilliqung , welche die Chroniken der
Zeit als Wiederherstellung der Gesetze Eduards des Bekenners beschreiben) , so nah¬
men auch die normannischen Herren daran Theil . Überhaupt aber blieb , wie schon
bemerkt worden ist, das Wesen der angelsächsischen Einrichtung stehen und fügte
sich nur in die Formen und Sprache der Rormantie . Der Hot , das Parlament,
die Gerichte , sprachen lange französisch, unter Eduard Ul . ( 1327 — 77 ) wurde die
Gerichtssprache lateinisch , und zwar ein sehr barbarisches aber technisch sehr bestimm¬
tes Latein , und blieb es bis 1730 , wodurch ein Gesetz (-1. 6e ->>. II .. 26 ) das Eng¬
lische eingeführt wurde . Daher sind noch jetzt alle Gerichtsformel » (wriiH nach
ihre » lat . AnsangSworien bezeichnet. Die Veränderungen , welche sich in dem We¬
sentlichen der VolkSeinrichtungc » in dem Laufe der Zeit ergeben haben , sind haupt¬
sächlich der Gerichtsverfassung zuzuschreiben, welche als ein Theil derHofveifaisiing
eine Einrichtung bekam , sowie sie sie in den; Herzogthume der Normandie gehabt
hatte , und welche sich von der sächsischen hauptsächlich darin unterschied , daß die rich¬
terliche Gewalt bei den « achsen den Gemeinden und vorzüglich der Gau - oder GrafschaslSgemeinde unter gemeinschaftlichem Vorsitz des Bischofs und Grafen zustand,
nach der Eroberung aber ein Bestandtheil der kenigl . Gewalt wurde , welche in der
untern Instanz meist den Baronen übertragen , in der Hähern aber durch die köuigl.
Beamten ausgeübt wurde . Den Grasfchaftsgerichten wurden die wichtigern «owol
bürgerlichen als Strafsachen , letztere gerade wie um dieselbe Feit in Frankreich , als
e' -u, roeunx . unter dem Vorwande entzogen , daß dabei das königl . Recht , die
LehnStreue bei allen schwerern , die königl . Würde in den leichtern verletzt sei. Das
alte Hofgericbt (an !.-, irchI bestand aus den großen Hofbeamten des KenigS , und
darunter war ein Dberrichcer ( .lasiitdnün ><.-up,n >!i>) , welcher dem Iusiizia der
Aragonier an Macht gleich war und selbst über den König richten sollte , was aber
zur Folge hatte , daß dieses Amt bald wieder einging . Dafür bildeten sich 3 ste¬
hende Gerichshöfe mir rechtsverständigen Räthen aus , zuerst das Oberlandgerickt
(t .oint

cst aoinmun

zst<x>,<n (An h >i-cnuniniiinni

plniüNu

um ) für die buraerlichen

Rechtssachen der Unterthanen unter einander , welchem einen bleibenden Sitz anzu¬
<.- m,rN , (1215 ) versprach . Friedens¬
weisen , schon König Johann in der
brüche und die gröber » Vergehen , welche als Verletzungen der LehnStreue , als § elonie , angesehen wurden , gehörten aber an das Dberhofgericht (tlcnri olUmst .,
oder s ) nr't:>>'5 Ileiiich genannt , weil ehedem derKönig darin aufeiner erhöhten Bank
den Vorsitz führte ) , welches eigentlich noch jetzt dem königl . Hofe folgt und eine Hö¬
here Instanz bildet als das Dberlandgerichr . Endlich für die königl . Kammer. ( luila .vraoauiH ) er¬
und Lehnsgefälle wurde der Lehnshof ( <>>» , t aslUiegner
richtet . Jedes dieser drei Gerichte ist mit einem Dberrichter ( st.I,ies .Iu ?tiee ) und
drei Räthen bestellt ( bei dem Lehnshof heißen sie Barons und der Oberrichter tünek
Ilaron ) , und diese 12 Dberrichter

machen

zusammen

ein Collegium

aus , welches

unter Anderm auch zweifelhafte Rechtsfragen entscheidet. Zum Lehnshof gehört
noch der LehnSkanzler (st.liunoi !l>» c>s tüe köxnlieguei ) , welcher die Geschäfte des
Finanzministers besorgt . Von dem Oberlandgerichie kann an des Oberhofzericht,
von dem Lehnshofgerichtc und von dem Obcrhofgerichte aber an das Lehnskammer -
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gericht ( souricifklrolie -zuo , el >.im1 >er), welches aus dem Reichskanzler , dem Ober¬
schatzmeister und den Mitgliedern der beiden andern Obergerichte besteht , in allen
diesen Fällen aber weiter an das Haus der Lords appellirt werden . Neben und ge«^
wissermaßen über diesen Gerichten sieht die Reichskanzlei ( Oonrt ok sluniuo , v) un - ^
ter deni Großkanzler aus einem Vicekanzler und 12 vortragenden Räthen ( » i,li -r,i
os slnomein ) bestehend. Zur Jurisdiktion des Reichskanzlers gehören ausschließe
lich Sachen , worin der König persönlich belangt oder die königl . Verleihung ange - ,
fochten wird , Concurse , Vormundschaftssachen und Llnträge , nicht nach strengem 1
Rechte , sondern nach Billigkeit zu entscheiden. Im Laufe der Zeit haben auch die>
übrigen Gerichte die Defugniß erlangt , als Billigkeitsgerichte ( tlourt ok Uguitv)
zu handeln , sowie die Kanzlei nach und nach eigentliche rechtliche Entscheidungen an i
sich gezogen hat . Nur kann nie ein Bcweisverfahren bei der Kanzlei eingeleitet werrden, da sie kein Schöffenrecht anordnen kann , sondern alsdann gelangt die Sache j
an das Oberhofgericht . Ungeachtet ihres ursprünglichen beschränkten GeschäftS - j
kreise« kann doch seht jede bürgerliche Rechtssache nach der Wahl der Parteien bei j
einem jeden der drei Qbergerichte anhängig gemacht werden , indem man sich gewisser
rechtlicher Fietiolien bedient , z. B . um eine Lache an das Oberhofgericht zu bringen,
daß der Verklagte sich im Gefängnisse der Schloßvogtei ( >n .ir,In, !, <>->) befände oder <
der Schuldner des Klägers durch einen Landfriedensbruch geworden ' sei; um die
Competcn ; des LehnhofgerichtS zu begründen , gibt der Kläger vor , daß er selbst ein
Schuldner des Königs fei und gern bezahlen würde , wenn es ihm der Verklagte nicht i
durch Vorenthalten seiner schuld unmöglich mache. Die geistlichen Sachen , Ehe - ,
fachen und Testamente über bewegliches Vermögen gehören an t ie bischest. Ger >
richte ; die SeehandelSsachen , Eapereien , Assecuranzcn u . s. w. an das Atmirali - l
türsgericht . Außerdem bestehen eine Menge untergeordneter Gerichte für gewisse
Sachen und Orte , die Pfalzgrafschaften Ehester , Durham und Lancaster , die Berggerichte (e,l.in,i !>rüO in Eornwall , eine große Zahl von Gcrichtsstellen in London.
Allein jene drei Obergerichte , die ihre Sitzungen in Westminster halten , haben über
die meisten d ie Oberaufsicht , und mit vielen davon concurrcnte Jurisdickion . Da es
für die entfernter » Theile des Landes sehr beschwerlich war , ihre Rechtssachen in
London zu betreiben , so wurden schon unter Heinrich II . ( 1154 — 89 ) Umreißen
der Richter im Lande angeordnet , und dies Institut , die jährlich in den Grafschaf¬
ten zu haltenden Assisen (s. d.) , vollkommener ausgebildet . Seitdem reisen die
12 ObergerichtSrätbe jährlich 2 Mal durch alle Grafschaften Englands und hal¬
ten , kraft einer fünffachen Vollmacht : 1) als Friedensrichter , 2 ) Eommissarien zu
Untersuchung und Entscheidung peinlicher Lachen (>>ver -,„ rl termincr ) , 3) zu Er¬
ledigung aller auch früher anhängig gemachten Eruninalsachen (gou ! NHvereft,
4) streitiger Lehnsfachen ( V„ i, >>) und 5) Entftbeidungen der bei den drei Obergerich¬
ten anhängigen Rechtssachen , insofern der umreißende Richter eher in die Grafschaft
kommt , als die Verhandlung
bei dem Obergerichte selbst zu Liande kommt
(Xi -i pilu .?) , Sitzungen . Wie wichtig diese Assisen
( vgl . Jury)
auch in
andrer Beziehung als allgemeine Versammlung der Notablen der Grafschaft
für das öffentliche Leben Englands sind , hat besonders Eotru („ 11e I'.-ulnn,Gira¬
ten » <><! 1,1 jn -uire eriiniiilüw rn .Inglewrro " ) gut dargestellt . Was aber die
Ausbildung desRcchtSsvstems anlangt , so wird dieser gedrängte Umriß derGerichtSverfassung schon tarthun , wie sie bei aller alterthümlichen Sonderbarkeit derselben
und bei allen Mängeln der bürgerlichen Rechtspflege doch wenigstens große Einfalt
und Festigkeit in den Grundsätzen des Rechts hervorbringen muß . Diese Unwan¬
delbarkeil und Ltengkeit in dem Fortbilden des Rechts wird noch dadurch erhöht,
daß diejenigen Gerichte , welche Archivrecht haben ( sännt , nkri -eonl ) , durch ihre
eignen Entscheidungen dergestalt gebunden werden , daß sie niemals wieder davon
abweichen können , ohne eine Nichtigkeit zu begehen, und so kam es denn, daß ein Ge-
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richtsbrauch von solchem Umfange und solcher Bestimmtheit sich bilden konnte , daß
in ihm der größte Theil der englischen Rechtswissenschaft besteht. Er macht das
gemeine Recht Englands aus . Zwar hat er sich niemals direct gegen ein ausdrück¬
liches Gesetz erheben können , allein er hat durch Auslegung der Gesetze, durch sub¬
tile Unterscheidungen und vornehmlich durch Fictionen und neu erfundene Rechts¬
mittel dieselben umgangen und ihre Wirksamkeit vernichtet . Dieser Theil des Rechts
ist ursprünglich nicht bloßes Gewohnheitsrecht gewesen, sondern die ausdrücklichen
Gesetze der ältern Zeit sind darin mit enthalten . Als aber bald nach der normännischen Eroberung das römische Recht vermöge seiner systematischen Form und seiner
philosophisch richtigen Grundlagen vornehmlich durch die Geistlichkeit (Lanfranc,
Abt von Bec undnachherErzbischofvonCanterbury
, DacariuS u. A .) auch in Eng¬
land bekannt wurde , wirkten ihm die einheimischen Rechtskundigen dadurch mit Er¬
folg entgegen , daß sie sich der wissenschaftlichen Form und der allgemeinen Sätze
desselben zum Vortheil ihres vaterländische » Rechts bemächtigten . England hat
früher als irgend ein andres Land des neuern Europa einheimische Rechtsbücher ge¬
habt ; Ranulph von Glanvill schrieb sein Buch „ Ile leglbns et c<,n5uet >i,Un 'iI>n8
Aiipstuie" schon UNI 1189 , und Bracton 's Werk , welches, unter gleichem Titel , ein
sehr ausgeführtes System des Rechts ist, rührt aus den Zeiten Heinrichs I II. her .—
Eduards I. Gesetze vollendeten den Sieg des vaterländischen Rechts , indem er nach
dem Muster Ludwigs IX . in Frankreich vornehmlich eine bessere Ordnung in den
Gerichten herstellte . Die Rechtsbücher , welche in dieser Zeit entstanden , Bruton,
Fleia , Henabam , der Ritterspiegel u. a., enthalten großenthcils noch jetzt geltendes
Recht , und sie bilden den Punkt , von welchem das gemeine Recht ausgegangen ist.
Dieses ist, wie sich aus dem Bisherigen ergibt , ganz in den Entscheidungen der Ge¬
richtshöfe enthalten , welche daher auch früh schon mit großer Sorgfalt gesammelt
und von Eduard II. (1397 — 27 ) an , zuerst ofsiciel, in den alten Jahrbüchern der
Gerichte , später aber durch Privatfleiß bekanntgemacht worden . Diese Sammlun¬
gen haben mit jedem Iahrzehend an Zahl und Umfang zugenommen . Bis zum
Ende der Regierung Georgs l i l. hatte man nicht weniger als 256 solcher Samm¬
lungen ( bep <,rt --ri;), von welchen viele wieder eine ganze Reihe von Bänden enthal¬
ten , und die das Studium des Rechts mit jedemZahre verwickelter machen , zunial
da dieses bis in die neuern Zeiten von den Lehrgcgenständen der beiden engl . Univer¬
sitäten ganz ausgeschlossen war - Denn da die Universitäten ganz kirchliche Anstal¬
ten waren , so wurde auf ihnen auch nur römisches Recht , welchem die Geistlichkeit
stets anhing , und welches in den geistlichen Gerichten gilt , gelehrt , und würde viel¬
leicht auf diesem Wege endlich doch zu einer allgemeinen Herrschaft in England ge¬
langt sein, wennnicht einglücklicher Umstand dem einheimischen Rechte zu Hülfe ge¬
kommen wäre . Dies war die oben erwähnte , in der äl .ign .-, cb .n t->König Johanns
ausgesprochene Errichtung eines obersten stehenden Gerichts in Westminster , wo¬
durch die dabei arbeitenden Rechtsgelehrten in eine Art gelehrter Zunstverbindung
traten und bald auf den Gedanken geriekhen, Unterricht zu ertheilen und ihren Zög¬
lingen das gelehrte Gesellen - und Meisterrccht , die gleichsam akademischen Grade
der Barrister (BaccalaureuS oder Licenciat) und des tierjeant ,at l-nv ( tiei viens -nl
Ic^ cin . I'chue -i
Doctor ) zu verleihen . ( S . Darre .) Junge Männer ver¬
sammelten sich in gemeinschaftlichen Wohnungen , um bei der Kanzlei ( in den Um»
e>s Guniccrv . Kanzleiherbergen ) die Theorie , jn den Gerichten aber ( in den lnn <;
ol °Ourl ) die PrapiS Zu erlernen . Aus diesen Herbergen entstanden Stiftungen
und Gesellschaften , welche noch jetzt, doch fast nur als bloße Form , in der Art be¬
stehen, daß Niemand zu dem -Lüande eines Sachwalters gelassen wird , welcher nicht
seine Zeit als Mitglied der 4 lnn >> oi ( ,nnrt ( Inner 7'em >>!e, älnlüle 'l'en >>>!e,
lünc -nln 's Inn und 6i .iv '!; Inn ) ausgehalten hat . Der gelehrte Unterricht in die¬
sen Anstalten hat längst aufgehört , dagegen sind durch Privawermächtinsse
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zu Oxford von Charles Diner ( gest. 1156 ; Verf . eines großen
Rcpertoriums

des.
engl . Rechts 1141 — 51 , 24 Bde . , Fol .) und 1800 zu Cambridge von
George
Downing , Lehrstellen des gemeinen engl . Rechts gestiftet worden . (Sir Downing
starb 1119 . Der Proceß über sein Testament dauerte aber bis 1800 ; eine
Probe
des engl . Rechtsganges .) Der erste Pros . der Viner ' schen Stiftung zu
Oxford war
der berühmte -LirWill . Bla ckstone (s. d.) , dessen „ Commentarien über
die engl.
Rechte " noch jetzt das wichtigste Werk darüber sind, und zwar vornehmlich
wegen
des darin vorherrschenden philosophisch -praktischen Zinnes . Der neueste
Heraus - ,
geber der Commentarien ist Edw . Christian , Pros . zu Cambridge , und
neuerdings
s. !L7okn Williams . Übrigens ist die juristische Literatur Englands an
systematischen
Abhandlungen nicht reich ; ihre Hauptwerke sind Zusammenstellungen aus den Re¬
ports für einzelne Gegenstände ; Lord Coke'S Institutionen (aus den Zeiten
Ja¬
kobs l .), noch jetzt eins der gangbarsten Werke , darf man nicht nach ihrem
Titel be¬
urtheilen . Das Wichtigste davon ist ein Commentar über Lütleion ' s Lehnrecht (Sir
Th . Littlekon war um 1412 Oberlandrichker ) ; selbst über das positive
LUaatSrecht
gibt es fast nur historisch-antiquarische Untersuchungen (freilich fast immer mit
irgend
einer praktischen Tendenz ) von Selben , Madop , Brady , Petlyt ,
Spelmann,
Nach . Baron u. A . Das gemeine Recht Englands umfaßt , was seinen
Inhalt
betrifft , nicht bloß das bürgerliche , sondern auch das Crinüna ' recht . Den
Geist
desselben in beiden Beziehungen mit wenig Worten und doch mit Bestimmtheit
an¬
zugeben , ist nicht wohl möglich . Daß das System des Landeige,ichums auf
das
Lehuwesen gegründet ist, wurde schon bemerkt , und obgleich unter Karl ll . alle Naturallehndienste , mit Ausnahme einiger Hofdienste , z. B . bei der Krönung , aufge¬
hoben worden sind, so bleibt doch in allen diesen Verhältnissen , besonders der
Erb¬
folge , die lehnrechtliche Grundlage noch sehr sichtbar . Eine große Anomalie
dabei
ist die große Freiheit der Engländer , über ihr Vermögen durch
Testamente zu verfü¬
gen . Noch im 13 . Jahrh , konnte über das Lehn gar nicht , von dem
beweglichen
Vermögen »ur über ein Dritttheil verfügt werden , aber durch Hülse der Geistlichkeit
ist es nach und nach dahin gekommen , daß auch die Kinder kein
nothwendiges Erb¬
recht ( keinen Pflichtteil ), selbst nicht in Ansehung alter Stammlche » mehr
haben.
Dafür ist dasGrundeigcnthum mit einer solchen Menge besonderer
Beschränkungen
belastet , und der Übergang aus einer Hand in die andre so schwierig , daß zu
einem
solchen Geschäft oft alle Kunst des geübtesten Praktikers vergeblich
aufgeboten wird.
Dem Crinünalrechte liegt derSatz zum Grunde , daß alle Verbrechen
Vergehungen
gegen den König , als obersten Lehnsherrn und Friedenserhalter , sind ; die
schwerern
Verbrechen , Mord , Brandstiftung , Raub , Diebstahl , Betrug , werden als Bruch
der Unterlhanentreueslrlniiv ) , die geringern alsBeleidigungen desKönigS (
mGIemeano, -) betrachtet . Von der Felonie ist noch der Hochverrath durch eine
coiiiplicirtere Strafe ausgezeichnet , die Felonie zieht aber in der Regel den Tod nach
sich.
Geldbuße , Gefängniß , Peitschenhiebe sind die Strafen der geringern Verbrechen.
Die allzu häufigeAnwendung der Todesstrafe wird gemildert durch das
Privilegium
der Geistlichen (Oanehl c>k eleipg ) , welches nach und nach allgemein
geworden ist
und eine Verwandlung der Todesstrafe in eine gelindere , vorzüglich die
Transpor¬
tation nach. Botanpbai bewirkt , durch die häufigen Begnadigungen und durch
die
Anmaßung der Schöffen , ein geringeres Verbrechen zu substittüren , z. B . dcnWerth
eines Diebstahls von 40 Pfund auf 36 Schillinge zu bestimmen . Da die
ausdrück¬
liche Gesetzgebung so selten in das Svstem des gemeinen Rechts eingegriffen ,
und
den Veränderungen desselben, welche sich aus dem Volksleben von selbst
entwickel¬
ten , mehr nachgegeben als sie herbeigeführt hat , so scheint dies allein
schon eine
Lobrede für das statutarische Recht Gt -ituw !.->-- ) begründen zu müssen . Dies
ist
aber fast in keiner Beziehung der Fall . Sie liefert gerade den Beweis , daß
durch
ei» solches partielles Nachhelfen (wie es bei uns Savigny statt
allgemeiner Gesetz-
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bücher verlangt ) wenig Nutzen gestiftet , und nur größere Verworrenheit des Sy¬
stems hervorgebracht wird . Die tiefer liegenden Mangel getraut man sich nicht zu
heben , um nicht das Ganze zu erschüttern ; einzelne Zusätze und Änderungen aber
können das Übel nur vergrößern , denn , um sie harmonisch einzuweben , bedarf es
einer weit tiefern Einsicht in den Zusammenhang aller einzelnen Theile des Rechts,
als zu der Aufstellung neuer und einfacher Grundlagen . Daher macht man au^h
der englischen ausdrücklichen Gesetzgebung mit Recht die beiden entgegengesetzten
Vorwürfe der Umhätigkeit und der Übereilung . Sie wagt es nicht , schreiende
ünvollkommenheiten abzustellen, den Gang des gerichtlichen Verfahrens in bürger¬
lichen Rechtssachen , besonders in Hinsicht auf die Erwerbung des GrundeiqcnthumS zu vereinfachen , alte barbarische oder auf vorübergegangenen Aeitumsiändcn beruhende Strafgesetze abzuschaffen ; dagegen werden in jeder Parlamentssitzung
eine Menge von einzelnen Verordnungen , ohne Rücksicht auf Vergangenheit und
Zukunft und mit einer Leichtigkeit gegeben , welche an Unbesonnenheit grenzt . Da¬
her wächst auch das Volumen der parlamentarischen Gesetzsammlung mit jedem
Jahre , und der Gebrauch derselben wird , wie die Kenntniß und wissenschaftliche
Behandlung der Gerichtsentscheidungen , immer schwieriger . Die Sprache der
Gesetze ist, wie die Sprache der Gerichte , so breit , schleppend , tautologisch , daß
sie durch das übertriebene Bemühen , klar und vollständig zu sein , unverständlich
wird und oft das Wesentlichste vergißt . Statt allgemeiner Gesetze werden so lange
locale und partielle Verordnungen gegeben , bis diese zwar nach und nach über das
ganze Land fortrücken , oder einen Gegenstand von allen Seiten ergreifen , aber nun
nicht mebr zu einander passen und wohl einen Hauken , aber kein Ganzes von Gesetzen
geben . So sind über das Verfahren in geringen Schuldsachen 50 verschiedeneVer¬
ordnungen erlassen , 82 über die RechtSwohlrhat der Güterabtrekung , 106 über
die Armenverpflegung , 50 über die Jagten , 35 über eine Rindviehseuche , 113
über die Fischereien u. s. w. , und keine dieser Verordnungen hebt die frühern ganz
auf . Die Sammlung
der ParlamentSgeieße Getutes
ai I-ir ^e) von Ruffhead
(angefangen 1763 und jährlich fortgehend ) , hat von der Magna Charta König
Johanns bis 1786 32 starke Bde . in 1. ; eine andre enger gedruckte von TomlinS
und Raithby besteht von 1215 — 1817 aus 16 Bdn . 4. ; eine von Pakering be¬
sorgte AuSg . hat von 1215 — 1796 23 Bde . und von da bis 1817 34 Bde . Die
prächtige ofsicielle Sammlung der Statuten , welche zu der seit 1810 begonnenen
AuSg . alter Urkunden gehört , und aufKosten des Parlaments durchdieHerren Tom¬
linS u. Taunton besorgt wird , hat von 1216 — 1509 3 Bde ., Fol . Daher ist denn
auch das Verlangen einer neuen Redaction sowpl des gemeinen in den Rechtsbüchern
enthaltenen Rechts , als auch der Eiakuren , in zusammenhängenden und umfassen¬
den Gesehen ( oder mit andernWorten , das Verlangen nach nemn Gesetzbüchern für
das alte Recht ), in England ebenso lebendig geworden als in andenr Ländern ; beson¬
ders für die Verbesserung der Criminalgesetze sind seit einigen fahren die ausgezeich¬
netsten RechtSgelehrten (« ir Eam . Romilly , I . Mac -Zntofy u. A .) thätig gewe¬
sen, und Peel hat eine Commission ernannt , die sich damit beschäftigt. Diese Letz¬
tem haben sich zunächst freilich nur bemüht , einzelne Theile der Criminalgesetzgebung zu mildern und die Todesstrafe bei mehren geringern Verbrechen wegzuneh¬
men . Lchon Blackstone klagt darüber , daß die englischen Gesetze nicht weniger als
160 besondere Fälle der Felonie bestimmen , in welchen das lienclit ol alerzr ' aus¬
geschlossen, oder die Todesstrafe festgesetzt ist, und darunter sind manche von sehr
sonderbarer Beschaffenheit . Capitale Felonie z. B . ist es , sich verkleidet und be¬
waffnet m einem Forst , auf der Landstraße u. s. w. antreffen zu lassen ; aus Bos¬
heit oder Rachsucht Baume in einem Garten oder Park umzuhauen , Rinder oder
Schafe zu tödten oder zu verwunden ; Veruriheilte zu beherbergen , welche vor Ab¬
lauf der Strafzeit von der Transportation zurückkehren ; verkleidet in die Münze zu
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kommen u . dgl . Die meisten Diebstähle und Betrügereien durch nachgemachte
Papiere sind mit dem Tode bedroht , sodaß große Härte der Gesetze und große Scho¬
nung der Angeklagten in dem öffentlich -mündlichen Verfahren und in dem Urtheil
durch Schöffen mit einander gepaart sind. Aber auch diese Schonung ist großentheils nur ein täuschender Schein . Durch die Einrichtung , daß alle Urtheile durch
die factische Wahrheit einer Anklage nur von 12 Männern aus dem Volke und nur
einstimmig gefällt werden , wird zwar verhütet oder wenigstens erschwert , daß die
Regierung Jemand zu einer Strafe ziehen kann , wenn er nicht im Urtheil der
Menge als schuldig erscheint ; aber gegen das blinde und leidenschaftliche Urtheil der
Menge , deren Organ die 12 Schöffen sind , gegen den Einfluß des Rickters , wel¬
cher nach dem öffentlichen Verhör der Zeugen die Sache nach seiner persönlichen An¬
sicht zusammenfaßt , scküht den Unschuldigen Niemand , während oft der Schuldige
durch ein bestechendes Äußere , durch erheuchelte Bescheidenheit und Ruhe , durch
theatralische Kunstgriffe des Sachwalters , der verdienten Strafe entgeht . Die Fol¬
ter war aufEnglands freiem Boden nie geduldet , und so zart ist die Behandlung des
Gefangenen , daß ihn bei der öffentlichen Verhandlung Niemand um den Zusam¬
menhang der Sache befragen darf , damit er Nichtsein eigner Ankläger werde . Da¬
für aber kann auch Niemand dem Gewissen der Schöffen Regeln vorschreiben , die
Jury spricht aufden ersten Anschein , aufdie entferntesten Verdachtgründe ihrSchukdig, worauf der Richter die Todesstrafe verkündigt , und Niemand nimmt sich des
Angeklagten an , wenn er einen Vertheidiger nicht bezahlen oder entfernte Zeugen
seiner Unschuld nicht vor dem Gerichtstage herbeischaffen kann . „ Wir fürchten
sehr" , hieß es im „ b <ii, >l,,,rcss revie >v" , „ daß dieser Punkt des engl . Criminalproceffeg manchem Unschuldigen das Leben gekostet hat " ; daher ist bei einer Ver¬
pflanzung gerade dieser Anstalten auf einen fremden Boden gar Vieles der reiflich¬
ste» Erwägung bedürftig . Iercm . Bentham entwirft ein schreckliches Bild von
der Kostbarkeit und Unsicherheit der Rechtspflege in England in s. ,/I 'inili versus
^slinr ' t" (Lond . 1823 ) . S . auch U. Beschorncr 'ü „ Grundzüge des Gemeinwesens
w." ( Leipz. 1820 , 2 Bde .) .
und Beleuchtung der engl . Staatsverwaltung
Bank.
Bank , s. Londoner
Englische
, s. Gartenkunst.
Gartenanlagen
Englische
bis 1803 , s. Großbritannien.
Geschichte
Englische
inngoze) , eine vergrößerte bogenförmigeHoboe,
((
lornn
EnglischesHorn
steht jedoch 5 Töne tiefer als die Hoboe ; daher muß ( wenn gleich die Partien für
dies Instrument gewöhnlich im Violinschlüssel geschrieben werten ) die Tonart , aus
welcher das Stück geht , für das engl . Horn um 5 Töne höher (also wenn z. B . ein
Stück aus L geht , für dies Instrument in 6 rc.) gesetzt werden . Es hat bei wei¬
tem nicht das Angenehme noch den großen Umfang des Bassethorns.
Kirche und Emancipation,
, s. Anglikanische
EnglischeKirche
desgl . Earwithen 'S „ Ilistc >r.r ok tbe käi^ Iirll 6i,uru !i" (Lond. 1829 , 2 Bde .).
-ioliitis , 8ss >,.-> nostos !, ; stanz . I-, obnrire;
(
lUi
Krankheit
Englische
engl . tl,e riolcets ), Rückensucht , Lendenkrankheit , Verknüpfung , Doppelglieder,
Zweiwuchs , ist eine Modification der Skrophelkrankheit und fast immer mit ihr
verbunden , offenbart sich größrentheils zwischen dem 9. Monat und dem 2 . Jahre,
und ergreift vorzüglich die Knochen . Die Gelenkköpfe schwellen am Vorderarm,
Unterschenkel , an den Rippen und Wirbelfortsätzen ; alle Knochen werden dick,
weich, brandig , geschwürig , sie krümmen sich (Beine , Arme , Brustbein , Rück¬
grats , Decken) ; die Zähne werden gelb , schwarz, schadhaft , fallen stückweise aus
und erzeugen sich langsam wieder ; dabei skrophulöser Habitus , seltener Drüsen¬
geschwülste. Auch Erwachsene können sie bekommen ; hier verläuft sie schnell und
tödtet oft in 14 Tagen . Meistens befällt sie Mädchen in ihrer Entwickclungsperiode , auch wol früher . Bisweilen ist sie angeboren.
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Englische
Kunst
nennen wir Alles , was der Engländer im Fache der
bildenden Künste leistete. Das in so mancher Hinsicht reich begabte England ist in
diesem Punkt arm , und der göttliche Funken , der allein den Hähern Künstler macht,
scheint in dem feuchten britischen Klima verloschen zusein . Kein engl . Maler,Bild¬
hauer , Stein - oder Stempelschneider , kein engl . Eomponist wird unter den ersten
Künstlern , die Europa hervorgebracht hat , genannt . Erst die Mitte des vor . Jahrh,
sah zu London , unter Reynolds 's Leitung , eine Art von Malerschule entstehen ; aber
wem könnte es einfallen , die grdßtentheils manierirten , in Erfindung und Farben¬
gebung verfehlten Arbeiten , selbst der ausgezeichnetsten ihrer Zöglinge , eines West,
Westall , Opie rc„ den Schöpfungen der vorzüglichsten Maler des Festlandes an die
Seite zu stellen ? Am glücklichsten sind die engl . Zeichner , wenn sie, dem Ideal ent¬
sagend , sich mit der Nachahmung gemeiner Natur begnügen (man denke an den Hu¬
moristen Hogarth,
s . d.) ; und dies ist denn auch wol Ursache, daß die Skulptur
in England noch niedriger steht als die Malerei , weil erstere mehr dem Ideal als der
mechanischen Nachahmung angehört . In dem Art . Bildner
der neuern Zeit
sind unter Nr . 4 einige der besten engl . Bildhauer aufgeführt . Englische Schau¬
münzen , die als Kunstwerke zu betrachten wären , gehören zu den Seltenheiten . Am
mindesten ausgezeichnet aber sind Englands Bewohner im Fache der musikalischen
Composition , und nicht Einem ihrer Tonseher ist eS gelungen , sich in der Fremde ei¬
nen Namen zu erwerben . Dagegen gedeiht Alles , waszu den mechanischen Künsten
gehört , und wobei der berechnende Verstand vorherrscht , die Phantasie aber eine un¬
tergeordnete Rolle spielt , nirgends besser als auf den britischen Inseln . Die engl.
Architekten Inigo IoneS und Christoph Wren s ( . dd.) sind große Männer in ih¬
rem Fache ; die Leistungen der engl . Kupferstecher - und Holzschneidekunst sind im
Technischen , wie eö scheint, noch immer unübertroffen (man erinnere sich an Sharp,
Strange , Halloway ) , und die festländischen Optiker , Mechaniker und Metallarbeiter
aller Art achten sich für geehrt , wenn man die Erzeugnisse ihres Kunstfleißes ihren
engl . Vorbildern an die Seite seht.
EnglischeLiteratur,Wissenschaft,Poesie
und Theater.
1) Literatur
und Wissenschaft.
Da die Sprache das System der eigen¬
thümlichen Weltanschauung eines Volks enthält , und diese nothwendig ihre Ent¬
wickelungszeiten , ihre Geschichte hat , so wird auch die Sprache die Farbe dieser Zei¬
ten , welche sie immer seyn mögen , an sich wagen . Sehen wir nun aufdasGeschichtliche der engl . Sprache , so muß sie, da Britannien anfangs von Celten bevölkert
war , ursprünglich gallisches oder celtilcbeS Gepräge gehabt haben . Nach Julius
Cäsai 's Eroberung nahm sie von der römischen Sprache ihr Theil . Aber 400 I.
n . Chr ., als die Schotten und Picken gewaltsamer in den nördlichen Theil eindran¬
gen , und die zu Hilfe gerufenen Sachsen immer fester sich sehten , mußte in einer
Reihe von 350 I . auch die sächsische Eprache ihren Einfluß zeigen. Dänen drück¬
ten ihr hernach wieder ihr Gepräge auf , und endlich unter Wilhelm dem Eroberer
die Normannen . So ist denn die engl . Sprache ein Gemisch aus dem Altceltischen,
Lateinischen , Angelsächsischen, Dänischen und Normannischen . Jedes Volks ur¬
sprüngliches Leben enthält als solches die Elemente desselben , das Erkennen und
Darstellen , oder wie man diese Doppelseiten des Lebens nennen will , noch in ungesonderter , kräftiger Einheit , und die geschichtliche Entwickelung , welche späterhin
erfolgt , ist nur ein Auseinanderfalten dieser Einheit und ein Hervortreten einzel¬
ner , früherhin gebundener Momente . Man nennt diese Zeit die mythische , und
weil , dem Gesagten gemäß , Mythus , als Darstellung religiöser Idee , unk Ge¬
schichte in dem gewöhnlichen Sinne noch ungerrennt sind , so hat man sie überall
als die Zeit und das Gebiet der Fabel bezeichnet, und als unfruchtbar für die Ge¬
schichte ausgeschlossen. Wie nun dies , wenn einmal Abstraction eingetreten ist,
allerdings nicht gemißbilligt werden mag , so ist doch andrerseits nicht zu leugnen,
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daß auch der abgesonderte und für sich betrachtete Mvthus Gegenstand der ergiebig¬
sten Forschung werden , und eine Ausbeute der herrlichsten Idee geben kann und
wirklich giebt . Erinnern wir an den König ArthuS , an die Tafelrunde , a» den
Zauberer Merlin , so eröffnet sich hier dem Kundigen ein reicher, sich weit verzwei gender Kreis von Fabeln voll tiefen Linnes und schöner Deutfamkeit . Was Eng¬
land in der Folge in dem Felde der Scholastik geleistet, ist weniger seiner Nationalliteratur zuzurechnen als der allgemeinen europäischen Bildung . Englands Nationalliteratur beginnt mit Chroniken und Romanzen oder Balladen in gebundener
Rede , wovon die ersten auch als cyklische Heldengedichte betrachtet werden können
und dem normannischen Theile der Nation angehören , welche das höhere und vor nehmere Leben bildete, bis nach und nach die angelsächsischen und nordfranzösischen
Elemente zusammenwuchsen , die schon einen gemeinsamen germanischen Ursprung
hatten . Die Dalladenpoesie , sangbar und von wandernden MinstrelS vorgetra¬
gen , gehörte dagegen der angelsächsischen Nationalität an und blühte besonders in
Schottland und an den Nordgrenzen Englands . Beide Zweige der Poesie lassen
sich bis in das 12 . Jahrh , verfolgen , und die Balladenpoesie dauert als Volks¬
gesang bis in das goldene Zeitalter der englischen Literatur fort . Als Anfangspunkt
der eigentlichen gelehrten Literatur Englands , insoweit sie durch Schrift festgehalten
ist, wählen wir die Zeit , wo der Kaufmann William Capton , bei seiner Rückkehr
von einer weiten Reise , die Buchdruckerkunst nach England brachte und in Westniinster , von 1471 an ungefähr , übte ; und da kurz vorher Ehaucer die engl . Poesie,
wenigstens ihrer Form nach , neu begründet und sie den Foderungen der Kunst
näher gebracht hatte , da auch die Prosa sich fast um dieselbe Zeit zu bilden begann ,
so trifft auch der Anfangspunkt der engl . Poesie und Beredtsamkeit ungefähr damit
zusammen . Der Zeit folgend , machte Capton zuerst mythisch -religiöse Werke bekannt , deren Gegenstand die im Norden allgemein verbreitete Sage von der Ab kunft der Franken und Sachsen aus Troja war . Und wenn er ferner Classiker
übersetzt lieferte in einer Zeit , wo die classische Literatur in England noch unange baut war , sollte auch das mißlungene Unternehmen nicht immer Dank verdienen ?
Ist es ja doch die anbrechende Morgendämmerung , die immer Heller und beller un ter den TudorS herausblühke . Denn von Classikern ging auch hier die Bildung
aus . Ehe wir aber in das Einzelne eingehen , drängt sich beim Überblicke des Gan¬
zen der engl . Literatur die Bemerkung auf , daß der große , aus der insularischen
Lage hervorgegangen ? , durch jahrhundertelange Kämpfe unterhaltene und gekräftigte , fast übertriebene Freiheitssinn und finstere Hochmuth der Einzelnen , jener
Republicanismus, ' den der große Alfred durch die Abtheilung des Landes in Shiren , durch Wahlen der Stellvertreter und ihre Versammlungen , durch die Gerichte
der Geschworenen begründete , auch hier sich wiederfindet . Sein Analoges findet
sich hier wieder in den mannigfaltigen Societäten : es zeigt sich in der Richtung des
Wissens auf die Brauchbarkeit für das Leben und seilte Breite , sowie in der hieraus
entsprungenen mindern Empfänglichkeit für Theorie und Speciilation überhaupt.
Es tritt hervor in der Verfassung ihrer Universitäten und dem Gange des -Ltudirens , und endlich in der Kräftigten einzelner dorr erscheinender Genien , welche die
Nation selbst, sie in ihrer freien Eigenthümlichkeit bestärkend, man kann in mancher
Hinsicht sagen , bewahrt hat vor der franz . Geschmacksverfeineruug . Kann man
aber einerseits nicht umhin , in dem angegebenen Charakter eine Einseitigkeit anzu¬
erkennen , und die hier - und dorthin sich verbreitenden Nachtheile des mangelnden
guten Geschmacks zu bemerken , so muß man doch andrerseits in dieser strengen , fast
herben Unwissenheit oder Zeichnung immer die Kraft ehren und achten , welche schon
oft Gewähr und Vermittlerin für alle Völker des europ . SiaarenbuudeS wurde,
wenn es galt . — Man setzt 3 Zeiträume der engl . Literaturgeschichle in dem zu¬
letzt angegebenen beschränkten Sinne fest. In allen zeigt sich, trotz des Antheils,
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den manche , fast gelehrte Herrscher an dem Fortgange der Wissenschaften naknnen,
theils dnrch Schriften , theils durch Anstalten und Schenkungen , daß doch Alles
aus der Mitte der Nation selbst hervorging , und durch ihre große Freimüthigkeit,
wie sie, durch den Woblstand gehoben , nirgends sich findet , gefördert ward . Der
erste Zeitraum , unter dem Häuft Tudor ( 1485 — 1603 ) , nennt Heinrich VII .,
Heinrich VIII . (einen scholastischen Tbeologen , der gegen Luther schrieb und auch
dichtete), Eduard > >. , den Kirchcnveibesserer , die katholische , fanatische Maria
und die gelehrte Elisabeth ; der zweite, unter
dem Hause Stuart ( 1803 —
1702 ) , sjakob I., einen wissenschaftlich gebildeten Prosaiker und Redner , den un¬
glücklichen Karl I. , der Wissenschaften beunruhigten Pfleger , den rohen Cromwell,
den zweiten Karl , der, wicwol üppig , doch die Societät der Wissenschaften bestä¬
tigte , Jakob II., Wilhelm III ., welche sämmtlich die Bibliotheken beschenkten; der
dritte endlich Anna , die vier George.
Über den Charakter der englischen Literatur der neuesten Zeit wollen wir,
da dieselbe uns näber liegt und durch den herrschenden Geschmack gegenwärtig noch
besonders anziehend für uns geworden ist, etwas umständlicher handeln . Warfen
wir zuvörderst emen Blick auf die letzte Hälfte des 18 . Jahrh ., so werden wir in allen
Gebieten der Wissenschaft und Kunst nur eine dürftige Arnte erblicken, ja manches
wissenschaftliche Gebiet , besonders in den Naturwissenschaften , lag fast ganz brach.
Es sind nur einige hoch glänzende Namen , die den Ruhm der Literatur stuften,
noch hinübergekommen aus dem Zeitalter der Königin Anna , Johnson , Hunie,
Robertson , Gibbon , Burke , aber nian darf , obne ihren Ebrcnkranz anzutasten,
wol behaupten , daß keiner von ihnen ein echt volksihümlichcr Schriftsteller in jenem
Sinne gewesen s's wie man es von Shakspeare , Bacon und Milton sagen kann;
aber ein Umstand ist hier zu erwähnen , die in jenem Zeitraum immer bemerkbarer
hervortretende hohe Ausbildung des StylS , selbst in wissenschaftlichen Werken , sie
war im Grunde das beste Erbtheil des zunächst vorhergegangenen Zeitraums . Bli¬
cken wir dagegen in das Gebiet der schönen Künste , so tritt uns kein leuchtender
Name entgegen , keiner, der die höchste Weihe des Dichtergeistes empfangen hätte,
wenn wir auch Thomson , Akeuside, Pein oft, Grav und Goldsmith gerecht schätzen.
Obgleich man aber während jenes Zeitraums die Muster der Dichtung noch immer
in dem vermeintlich goldenen Zeitalter unter der Regierung der Königin Anna
suchte , so wurde doch eben schon in jener Zeit , wie die Werke einiger von den ge¬
nannten Dichtern verrathen , eine Veränderung des poetischen Geschmacks vorberei¬
tet , und der Geist der alten einheimischen Dichtung begann sich mit leisem Flügel¬
schlag unter den aufgedrungenen Formen zu regen . Was indeß noch lange die Ent¬
wickelung hoher dichterischerEigcnthümlichkeit in England hinderte , war ohneAweifel auch der Zustand der ästhetischen Kritik , die selbst bis in den Zeitraum , dessen
Betrachtung unsere Aufgabe ist, noch immer auf einer tiefen Stufe stand . Will
man sich davon , auch ohne mit einzelnen Werken über die Geschmackslehre oder
mit der Masse der kritischen Zeitschriften sich bekanntzumachcn , überzeuge » , so
darf man ja nur die berühmtesten neuen und neuesten Erläuteret des größten volksthümlichen Dichters , den England gehabt hat , und dessen fortdauernde Verehrung
den Funken der Dichtung in der Brust des Volks wach erhalten wird , näh .r - an¬
sehen, und man wird erkenne », wie wenig sie Shakspeare ' s Geist in seiner Tiefe und
seinem Reichlhum auch nur zu fassen vermochten . — Auch während des Zeit¬
raums , zu welchem wir uns nun wenden , wirkten die dem Aufschwünge der Lite¬
ratur günstigen Umstände fort , die aus der Lage des Volks , seinen gesellschaftlichen
und politischen Verhältnissen hervorgingen , ja sein zunehmender Wohlstand und
sei» wachsendes Ansehen im europäischen Skaalenvcreine gaben diesen Umständen
eine noch umfassendere Wirksamkeit . Dies fuhrt uns zunächst zu den äußern Be¬
günstigungen und Beförderungsmitteln
der lilerarischen Cultur . Die beiden engl-
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Universitäten blieben in ihrem alterthümlicben Zuschnitte , und es wären nur als
Fortschritte zu bemerken , daß sowol in Oxford als Cambridge einige Theile der
Naturwissenschaften eifriger als früher gepflegt wurden , und die Lehrart einige
Verbesserungen erhielt . Jede dieser Universitäten blieb ihrem alten Charakter auch
darin treu , daß in Oxford vorzugsweise classische Literatur , in Cambridge dagegen
mit Vorliebe Mathematik getrieben wurde ; aber man hat selbst in Großbritannien
beiden Anstalten in dieser Hinsicht eine so verderblich einseitige Richtung vorgewor¬
fen , daß man behauptete , in Oxford , wo mathematische Kenntnisse zur Erlan¬
gung eines akademischen Grades gar nicht erfoderlich sind , sei es schwer , einen
Lehrer für Mathematik zu finden , während in Cambridge bei den Prüfungen der
junge Theolog oft nicht im Stande sei, einen Satz aus dem griech. Testamente zu
erklären . Die Ursachen der Fortdauer dieser mangelhaften Einrichtung sind zum
Theil , wieso viele andre Mißbräuche in England , in dem Interesse des Aristokra¬
tismus und der herrschenden Kirche , deren Mitglieder ausschließend Antheil an den
akademischen Pfründen haben , gegründet , da bei einer zeitgemäßem Gestaltung der
Universitäten jene Pfründen , einträgliche Stellen ohne Amtsarbeiten , eine andre
Bestimmung erhalten könnten . Es zeigte sich Lies recht auffallend , als 1816 — 18
der von dem Parlament ernannte Ausschuß zur Untersuchung über den Unterricht
der niedern Stände in der Hauptstadt , nach später erhaltenen Erweiterungen seines
Auftrags , unter des geistreichen Schottländers Brougham Vorsitz , auch die Ver¬
waltung der Gelehrtenschulen und der Lollegcs (s. Collegien
und Univer¬
sitäten ) auf den Universitäten in den Kreis seiner Untersuchungen ziehen wollte,
bis das Oberhaus , als schon manche Mißbräuche aufgedeckt waren , dieser Einmi¬
schung in die Erziehung der hohem Stände sich entgegensetzte. Bei einer unbefan¬
genen Würdigung der engl . Hochschulen möchten die Vortheile ihrer Einrichtung
doch von den Nachtheilen überwogen werden . — Die theils durch freigebige Unter¬
stützung der Regierung , theils durch die Bemühungen gebildeter Männer gegrün¬
deten Vereine für Wissenschaften und Künste wurden gefördert , gemeinnütziger ge¬
macht und durch neue vermehrt . Die königl . Gesellschaft (kor -il nocieiv ) in Lon¬
don , seit dem Tode des trefflichen Banks unter des Chemikers Davy (st. 1829)
Vorsitze , gibt jährlich ihre Denkschriften („? liiloropl >icr>I li .inssclimG ') heraus,
und m it ihr wetteifert der gleichnamige Verein in Edinburg , welcher aus 2 Classen,
der physischen und literarischen , besteht , und seit 1821 Walter Scott zum Prä¬
sidenten hat . Von den neugestifteten wissenschaftlichen Vereinen nennen wir als die
wichtigsten : die Werner ' sche naturhistorische Gesellschaft zu Edinburg , die geologi¬
sche Gesellschaft , die natursorschende Gesellschaft zu Cambridge (seit 1826 ) , die
Gartenbaugesellschaften zu London und Edinburg , die naturgeschichrliche zu Glas¬
gow (seit 1809 ), die entomologische Gesellschaft , die Gesellschaft für Baukunst zu
London , die sämmtlich Denkschriften herausgeben . Dazu kamen neuerlich die
1820 gestiftete .l5t >c>» c>inicn !-«c,cietx zu London und 1821 die Ilovül litemr^
5ooietv . deren Zweck die Beförderung der Literatur durch Unterstützungen und
Preise ist. Unter diesen gemeinnützigen Vereinen sind vorzüglich auch die seit dem
Anfange dieses Jahrhunderts
in London von Privatpersonen gestift. Anstalten aus¬
zuzeichnen , welche durch öffentliche Vorlesungen über verschiedene Wissenschaften
verdienstlich wirken . Die älteste ist die sio - sl institutivn
(seit 1800 ) , die seit
1818 eine gehaltreiche Zeitschrift („ Journal nl soienoo . liwralurv sncl llie m l«" ) ,
unter des Chemikers Brande Leitung , herausgibt . Sie ist in der Geschichte der
neuesten engl . Literatur besonders darum merkwürdig , weil der Chemiker Humphry
Davy hier in s. Vorlesungen seit 1806 seine für die Wissenschaft hochwichtigen
Entdeckungen vortrug . Ihr folgte 1807 die nach einem ähnlichen Plane eingerich¬
tete I.ontlon iiistllution , worauf andre Anstalten der Art eröffnet wurden , unter
denen die kovsl soclet ^ ok litersture Ehrenmünzen und Iahreörenten für auSge-
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zeichnete Gelehrte stiftet . — Die gelehrten Zeitschriften wirkten , vielfach eingreisend , auf den wissenschaftlichen Verkehr , und besonders erhoben sich in dem Zeit¬
raume , den wir überschauen , die kritischen Zeitschriften zu einer früher nicht erleb¬
ten Bedeutung und Trefflichkeit . Mehre der altern beurtheilenden Zeitschriften , wie
das seit 1749 bestehende „ äl « ,iil >lv revltvv " , das „ tli >li 0!>l revioev " (seit 1765 ) ,
gingen in unsern Zeitraum hinüber ; aber während das letztere aufhörte , hob sich
das erstere in neuern Zeiten , und zeichnet sich durch Freisinn und Unparteilichkeit
mehr als früher aus ; alle wurden jedoch überflügelt , als 1802 das „ täli » 1>u, °N
itn ievv" begann , von welchem an 12,000 Epempl . abgesetzt werden , und dem
1809 das in London erscheinende „ (4u .ii te >I) reviorv " als Nebenbuhler zur Seite
trat . Wie es in frühern Zeilen , z. B . bei den oben genannten beiden ältern Zeit¬
schriften , gewöhnlich war , huldigten auch die neuern kritischen Wortführer einer
politischen Partei , deren Ansichten und Bestrebungen freilich oft einen unerfreu¬
lichen Einfluß aufdie literarischen Urtheile haben . Beide unterscheiden sich von allen
frühern Anstalten durch viele gründliche Abhandlungen , aber oft über Gegenstände,
wozu die beurtheilten Werke nicht selten nur einen entfernten Anlaß geben , beson¬
ders aus dem Gebiete der Staatswissenschasten , durch höchst gebildeten Styl und
eine in frühern Zeilen ungewöhnliche Strenge . Das „ (stuarte , Iv , cvi ^ " nahm
ganz den Plan seines Vorgängers an und theilt jetzt mit ihm die Äunst des Publicums , aber in ihren politischen Ansichten sind beide Gegcnsüßler , da die schottische
Zeltschrift die Grundsätze der alten Whigpartei verficht , die englische hingegen den
Tories anhängt . Das „ sslii.i , tciP loeiew " hat hinsichtlich der Darstellung , die
anfangs etwas schwerfällig war , erst später s. Nebenbuhler erreicht , s. Abneigun¬
gen aber pflegt eS noch immer weit rauher als dieses, und oft boshaft auszusprechen.
Diesen beiden einflußreichen Sprechern scheint das 1822 begonnene , von den Ge¬
lehrten in Tambridge besorgte „ (äm ,belüg « gen,, wi Iv rcvieev " nachstreben zu wol¬
len. Unter den übrigen bloß beurtheilenden Zeitschriften erwähnen wir noch des
„lliitizi , revieev " , einer Vierteljahrschrift , die oft gute Aufsätze enthält , des
„Iliiti .N ciitio " von orthodoxen Anhängern der bifchöfl. Kirche , und des „ b.c<lectio eeviovv" , das jetzt nach weit gemäßigter » Grundsätzen als früher die An¬
sichten der protest . DisfenterS geschickt verficht. Das neue „ Ii >leuxfx-clive eevicsv"
soll die Aufmerksamkeit aus ältere , unverdient vergessene Werke richten , die feit der
Wiederherstellung der Wissenschaften erschienen sind. Nach einem andern Plane,
als jene Zeitschriften , wird die seit 1817 in London erscheinende „ biieiuev gurolw"
geleitet , die wöchentlich ein Mal ausgegeben wird und außer beurtheilenden Anzei¬
gen , welche meist reichliche Auszüge geben , auch viele litcrarische Nachrichten und
Beitrage zur Unterhaltung liefert . Wo politische Fragen berührt werden , ist diese
Zeitschrift eine strenge Anhängerin der Tory -Gruntsätze . Zm Plan und selbst im
Äußern ist eine Nachahmung derselben das seit 1822 erscheinende „ bouüeiu rnuseinn ^. Der gleichfalls erst 1822 aufgetretene „ >lo,Nüv een ^ni " will sich nicht
bloß auf eine Auswahl aus dem Ertrage der Literatur beschränken, sondern die ge¬
stimmte einheimische und ausländische Literatur umfassen . Über letztere berichten
2 Wuartal - Zeitschriften : das treffliche „ l' viePii iceieev <
inü enutiiieiiU, ! » >ücell -iiii " (Lond. , b. Black , 1828 ) und das ,,si) li,',i lei lv lueeign levievv " (Lond .,
b. Treuktel und Würz ) . Die Zeitschriften vermischten ZnhaltS , die
sind in der Geschichte der engl . Literatur wichtig , da sie für Forschungen aller Art
den Weg geöffnet und zu allgemeiner Verbreitung von Kenntnissen viel beigetra¬
gen haben . Vor 1731 waren fast alle Zeitschriften politischen ZnhaltS . Zu jener
Zeit entstand die älteste aller engl . Zeitschriften , das „ Leulleuiouf , iii -igsrine " ,
das seitdem ununterbrochen fortdauert und besonders viele Beiträge zur Alterthums¬
kunde Großbritanniens liefert . Es enthält , wie die meisten s. Nachfolger , auch Be¬
urtheilungen neuer Schriften . Unter den übrigen vermischten Zeitschriften heben
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wir hervor : das 179k vonPriesiley , Price , Nees , Aikin , Morgan , Godwin , Holcrost gegründete , seit vielen Jahren von Richard Philipps herauSgeg . „ älnolb !^
nouca/i » ,-" , das immer ausfallend eine Parteifarbe in. Politischen wie im Reli¬
giösen trug , aber unter Anhängern freisinniger Grundsätze noch sehr verbreitet ist;
das
ninntbiv „ ,!, ^ !>/.>uu" , das bei s. Eröffnung ( 1814 ) sich jenem schroff
entgegenstellte , aber unter des Dichters Thomas Eampbell 's Leitung seit 1821
sich ;u freien Ansichten bekannt und überhaupt an Werth gewonnen hat ; das seit
1817 an die Stelle des ältern (seit 1739 bestandenen ) „ 8colc1 >
getre¬
tene reichhaltige, -bickinbur ^ l>
,-, »>>lilcrarr iniüooll .in ) " ; Blackwood 's
,, >> I,,iI >u,Lch M!>ga ?.i,,e " , durch strenge literarische Urtheile und entschiedene
Torygrundsiitze ausgezeichnet ; das „ l.c»iclc>» ma ^arine " , das sich unter John
Scott sehr hob , der aber im Duell mit einem Abgeordneten des Redacteurs von
Blackwood ' s „ älagarine " erschossen wurde ; und das 1822 begonnene „ Uriglitan
Iiu ^ .irine " , wo man reichhaltige Auszüge aus den Parlamentsreden
findet . Zu
den Zeitschriften allgemeinern Inhalts ist auch das , seit 1758 jährlich erscheinende
„äliniwl
letzter " zu zählen , das eine Staaten - und Literaturgeschichte ent¬
hält , und das seit 1780 von Stockdale nach fast gleichem Plane HerauSgeg . ,,» >v
-uinnal leiste, " . Eine reichhaltige Sammlung von wichtigen Flugschriften:
,,'l be paiujckilcirrr " , gibt Valpy Heftweise heraus . Überblicken wir die für ein
wissenschaftliches Gebiet ausschließend bestimmten Zeitschriften , so finden wir seit,
1810 auch eine der classischen, biblischen und morgenländischen Literatur gewid¬
mete , das von Valpy HerauSgeg. „ llia -zic.il jouin .il " , das oft auch Niederdrücke
älterer philologischer Abhandlungen , selbst von Ausländern , liefert . Mit In¬
diens Angelegenheiten und der morgenländischen Literatur beschäftigt sich seit 1818 ^
das schätzbare „ äkiatic jourii !,, " . Hauptsächlich den Naturwissenschaften , der
Astronomie , Mechanik und Erdkunde ist, außer dem oben genannten „ Huu,
joni ii.-O" , das von Brewster und Iameson in Dierteljahrsheften HerauSgeg. reich¬
haltige „ täliiiburgli j-liil »5opl >ic »>journal " gewidmet . Länger bestehen das von
Tilloch besorgte „ l' k>iIoroz >Iiic,il jonrnal " , Thomson 'S „ Annals ok pbiiosujOiv,
„i » ugarine ol obemiztiv , ininvralo ^ v , ineeb .inics , natural l,i5tnrv,
oultur «; -» »1 t !>e -nts " , und das jetzt von l ). Sims HerauSgeg. „ 1-» t->n,cul
Bei dem sjberblicke der theologischen Zeitschriften ist es auffallend,
aber aus dem geringen Eifer , womit die bischöfliche Kirche , ihre Unerschütrerlichkeit vielleicht überschätzend, zeither ihren Vortheil bewachte , leicht erklärlich , daß
gegen eine in ihren , Sinne - jedoch nach gemäßigten Grundsätzen , mit Geist und
Gewandtheit geschriebene Zeitschrift ! -, ? >>« alni ^ti -, » olu-civui " , mehre ausge¬
zeichnete , von Dissenters herrührende Zeitschriften erschienen . So ist das
-,ä >o >,tb !v rc-pe , toi v" , das aus dem ältern „ l' iotest .int ,Ii ^5l>ulrr8 ioü ^ ariiw"
entstand , und besonders in dem beurtheilenden Theile vorzüglich ist, meist unter
den llnitariern verbreitet . Das „ blr .iiigeüc .il Hing.-, '/ ',,, «" , früher außerordentlich
verbreitet , wird besonders von protestantischen Dissenters aller Art unterstützt,
seit einiger Zeit von einem Ausschusse unter Burder S Vorsitze besorgt , und em¬
pfiehlt sich durch schätzbare Missionsnachrichtem
In gleichem Geiste , und gleich¬
falls sehr beliebt , ist das
ovan ^elical ma ^arine " , das in dem literarischen Theile bedeutender als jenes ist. „ 1 be obiis -li-,, , i >>5t,uctor or con ^ re».iiional ma ^ arine " , das Biographien , Predigten , Abhandlungen und Urtheile
liefert , bekennt die Grundsätze der Independenten .
n >rt >,o ->irt nnixa ^ine"
ist fast ausschließlich für WeSlcy ' S Anhänger bestimmt , und die beispiellose Ver¬
breitung desselben kann bei der großen Anzahl von Methodisten in Großbritan¬
nien , die man schon 1817 auf mehr als 190,000 anschlug , nicht befremden . —
Der neuen allgemeinen encyklopädischen Werke der Engländer haben wir in dem
Art - Encyklopädien
gedacht - — Um unter den Förderungsmitteln der Literatur
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auch der Bibliotheken zu erwähnen , so ist zwar von der Stiftung neuer öffentlicher
Anstalten der Art Nichts kund geworden , dagegen erhielt das britische Museum zu
London durch die seltene Sammlung des Verstorb. I). Burney , welche die Regierung
1818 für 13,500 Pf . Vt . kaufte, einen Zuwachs , der außer 11,000 Bdn . gedruck¬
ter Bücher (worunter besonders cineSammlung griech. Dramatiker sich auszeichnet,
zu deren Bildung , da jedes Schauspiel einzeln gebunden ist, gewöhnlich zwei Exem¬
plare jeder AuSg., und zuweilen stltene Ausgaben , geopfert werden mußten ), auch
mehre Handschriften enthielt , z. B . die ehedem von Stownley besessene Handschrift
der „ Ilias " , wichtige Handschriften der griech. Redner und des griech. Testaments
aus dem 10. und 12 . Jahrh . Ein andrer kostbarer Theil dieser Bibliothek ist eine
in ihrer Art einzige Sammlung
von politischen Zeitungen von 1003 bis auf unsere
Zeit , aus 7000 Bdn . bestehend. Neuerlich ward das Museum auch durch die Bi¬
bliothek Georgs I !I. bereichert . Von allen Begünstigungen des literarischen Ver¬
kehrs aber wirkte die segensreichste, die Preßfreiheit seit 1684 , auch in unserm Zeit¬
räume fort ; sie blieb ein Palladium , das Niemand gewaltthätig anzutasten wagte,
und das Wort , das Mackintosh in seiner beredten Vertheidigung Peltier 'S gegen die
Anklage des ersten Consuls Bonaparke 1803 vor der Kingsbench sprach , gilt nach
20 I . noch immer unter wunderbar verwandelten Zeitumständen : „ Eine Zuflucht
freier Erörterung ist noch unverletzt ; noch ist eine Stelle in Europa , wo der Mensch
seine Vernunft über die wichtigsten gesellschaftlichen Angelegenheiten frei darfsprechen
lassen, wo er kühn sei» Urtheil über die Handlungen der stolzesten und mächtigsten
Tyrannen verkünden darf . Englands Presse ist noch frei . Sie wird bewacht von
der freien Verfassung unserer Väter , sie wird bewacht von den Herzen und Armen
der Engländer , und wir glauben es sogen zu dürfen , soll sie fallen , so wird sie nur
unter den Trümmern des britischen Reichs fallen " . Und wenn auch dieses Boll¬
werk der Landesfreiheit , wie es dieBriten mit Recht nennen , weder durch bestimmte
Gesetze — nirgends geben die schwankenden Preßgesctze der Willkür mehr Spiel¬
raum — noch selbst durch die Geschworenen — die bei dem Gericht über Preßvergehungen nicht mit den gewöhnlichen , die Unparteilichkeit sichernden Vorsichtsmaß¬
regeln gewählt werden — geschützt wird , so sind es eben die Herzen und Arme der
Engländer , es ist die Achtung der Machthaber vor der öffentlichen Meinung und
dieFurchk vor der Gefahr , die auf einem gewissenPunkte mit der Mißbilligung des
Volks Verbunden sein würde , was jenes Bollwerk so fest macht.
Nach diesen einleitenden Betrachtungen wenden wir uns zur Übersicht des Er¬
trags in den einzelnen Gebieten der Literatur . A) Philologie
. Wie schon
oben bemerkt , war die Beschäftigung mit Elassikern der Griechen und Römer und
mit ihren sprachen der Ausgangspunkt und das Mittel werdender Bildung auch
für die Briten . In Italien war dies Studium schon eher erwacht , und bereits
»ach 1490 verbreiteten William Grocyn , John Eollet , Thomas Linacre und Wil»
liam Lilly die dort erlangte Kenntniß , besonders des Griechischen, in ihrem Vater¬
lande . Aber die ersten fruchtbaren Keime philologischer Bildung streute 7 Jahre
darauf Erasmus von Rotterdam zu Oxford aus , trotz allen Hindernissen , die ihm
der Weltgeistlichen befangene Heftigkeit , der Schüler minderer Beifall , dazu Veil¬
chen und Unruhen in den Weg legten . Wiewol er nun deßhalb England verlassen
hatte , beredeten ihn doch zwei fleißige und talentvolle Engländer , William Monrjoy
und Thomas Gray , zur Rückkehr , wo er mehren ausgezeichneten Männern ver¬
traut ward . dennoch aber die Unterstützung nicht fand , welche zu dauerndem Auf¬
enthalt nöthig war . Angeregt waren wohl die Geister von dieser Seite her ; aber die
Leistungen bis gegen das Ende des 16 . Jahrh , noch roh und unbeholfen , wie Tnspin s griech. Wörterbuch , nachmals vonGrant
herausgegeben , und einige Über¬
setzungen von Elassikern erweisen . Zwar strebte schon die Prosa , sich jenen alten
Muster » nachzubilden ; adv - bei der Befangenheit in unsicherer und einseitigerWieEvnversations ^ clicon . Bd . >ii.
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dergabe antiker Weltanschauung war das erwünschte Gelingen nicht sogleich möglich.
Nur allmälig entdeckte derBriie in der so »tüchtig hervorspringenden Öffentlichkeit
des antiken Lebens seine Verwandtschaft mit den siechen , besonders aber den Rö¬
mern , und so ward er für den Gehalt ihrer Werke zuvörderst gewonnen , ohne daß
doch die Sprache ganz unerörlert geblieben wäre . Auch die Übersetzungen griech.
und lat . Klassiker durch Dichter wie Pope , Dryden u . A . , so wenig sie auch eigent¬
lich philologischen Gehalt haben , wirkten doch ausErweckung und Verbreitung des
Geschmacks für die classische Literatur unter dem großen Publicum . Zur Verbesse¬
bei ( 1616 ) ; zu der Gründ¬
rung eines griechischen Wortschatzes trugRobertsonHill
lichkeit eines lateinischen , Thomas Holyacke ( 161 ' ) , und einige Zahre früher Fr.
Goukman , welche 1693 das cambridger Wörterbuch verdunkelte . Die Neigung,
die früher nur schwach auf das Hebräische ging , richtete sich allmälig im 1' . Jahrh,
auch aus andre asiatische Sprachen , und Dedwell , Eduard Pococke , John Greaves,
Edm . Castle , Alex . Huisch , Sam . Clarke , Thomas Hyde , Dudlcy Lost , Walton
(die letzter» Sechs Herausgeber der londner Polyglotte ) , John Liahksoot , John
Seiden , Thomas Goodwin , Zohn Spencer , Zohn und Richard Pearson , Ant.
Scaltergood erörterten und erläuterten die Alterthümer der Araber von mehren Sei¬
ten und nach mehren Richtungen . Eine syrische Sprachlehre schriebWill . Beveridge.
Samarwanisch verstand Rob . Huntington , Persisch Greaves , Castle , Hvde , welche
Sprachlehren , Wörterbücher und andres hierher Gehörige bekanntmachten , und
Et . Bernard wußte die Alphabete von 29 Sprachen aufzustellen. Ini 18 . Zahrh.
erörterten griech. Metrik Richard Dawes , Thomas Durgeß , die Mundarten Mich.
Mattaire ; mit griech. Grammatikern und Lexikographen besch.,ftigte sich John
Toup . Wort - und höhere Kritik , einzeln oder auch beide zusammen , trieben Rieh.
(s. d.) , der an Combination , Scharfsinn und Reichthum derKenntnisse,
Bentley
wie durch logische Kunst der Fürst derKritiker geworden , Markland , ZohnTavlor.
Classiker wurden herausgeg . v. Baxter , Bemlev , Cunningbam , Y^alacker, Gale,
Hudson , Creech , Rowe , -Limson , Gregory , Wakesield , Daves , Zach, Pearce,
Hearne , Wasse , Barnes , Clarke , Upton , Niangev , Hcaih , MuSgrave , Tyrwhilk,
und gegen Ende des Zahrh . der geniale Porson s ( . d.) , ein GeistesbrudcrBentlev's . Die bedeutendsten Namen der neuesten Zeit sind : Butler (Herausgeber des
s ( . d.) , Barker (Granunatiker
Äschvlus ) , vr . Burney (Dketriker ) , Blomfield
und Lexikograph ), Gaisford , Dobree , Monk , Elmsley , Kidd und der paradoxe
Pavne Knight . Der Vorwurs , den man der Methode des Studiums der classi¬
schen Literatur auf den cngl . Hochschulen lange gemacht hat , daß man sie nämlich
nickt mit dem freien Geist umfasse, der sie allein zur wahren Grundlage der geistigen
Bildung machen kann , sondern ängstlich an Einzelnheiten hänge , wie in der griech.
Literatur an der Prosodie und kleinlichen grammatischen Forschungen , dieser in
Großbritannien selbst vor mehre » Zähren am lautesten gewordene Dorwurs scheint
dadurch bestätigt zu werden , daß die britischen Gelehrten auch in neuern Zeiten , ge¬
gen Deutsche , Franzosen , Niederländer und Zkaliener , vcrhältnißmäßig nur wenig
in der Kritik der Classiker geleistet haben . Die Folgezeit wird es lehren , ob die we¬
sentlichen Verbesserungen , die man während der beide» letzten Zahrzehende , offen¬
bar durch jene Vorwürfe angeregt , besonders ausder Hochschule zu Oxford , auch in
dem Studium der classischen Literatur , nach freisinnigern Ansichten gemacht hat,
eiffreulichere Früchte in der Bildung ausgezeichneter Gelehrten tragen , was gewiß
um so eher der Fall sein wird , wenn , wie sich vielleicht hoffen läßt , endlich auch die
andern Überreste der alten verkehrten Lehrweise verschwinden . — Während aufden
engl . Universitäten hauptsächlich die griech. Sprache getrieben , das Lateinische aber
verkältnißmäßig zurückgesetzt wurde (woher denn die Erscheinung zu erklären sein
dürfte , daß zeither der lat . Styl der Gelehrten , besonders zu Oxford , in sehr böse»
Ruf gekommen ist) , fand auf den schottischen Universi>-!le„ gera de das Gegentheil
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statt . Der Grund davon liegt theils in dem Mangel an Aufmunterung
, welche die
Aussicht aus Beförderung zu einträglichen Knchenpsiünden , wobei
Kenntniß des
Griechische » die Bedingung isi, in England geben muß , theils aber auch in der ,
auf
den bedeutendsten schottischen Universiräten ' üblichen Lchi weise, die den
Fortschritten
im Sprachstudium nicht so förderlich ist , als die
Privatunterrichtsweise
auf den
engl . Hochschulen , da man auf den schottischen noch nicht , wie in
Deutschland,
philologische Seminarien hat . Erst in neuern Zeiten ist auch in Schottland ,
wo
unter den Kennern der lat . Sprache sich vorzüglich Gregory auszeichnete ,
ein lebhaf¬
terer Eifer für das Studium des Griechischen erwacht , den besonders
Andrew Dalzel , Pros . der griech . Literatur zu Edinburg , bekannt durch die 1821
nach seinem
Tode erschienenen Vorlesungen über die alten Griechen und seine (äolMlMne -, Ome-ca inujor .'i und n i,,c>r:>( Edinburg 1802 fg.), und der gleichfalls verst.
Pros ^ loung
in Glasgow entzündeten . Unter den bedeutendsten Erscheinungen aus
dem Gebiete
der classischen Literatur ist hier die von Valpy s ( . d.) unternommene
neue AuSa . des
griech. Wörterbuchs von Heinrich S tephanuS s ( . d.) zu erwähnen ,
deren Aus¬
stattung jedoch gleichfalls nicht das günstigste Zeugnis für den gegenwärtigen
Zustand
der classischen Gelehrsamkeit in England ablegt . Die von demselben
Verleger seit
1819 unternommene Sammlung
der Classiker ( Ilcpent ' s C.I.-ir .eic?) zeichnet sich
nur durch ein schönes Äußere , nicht aber durch selbständigen kritischen
Werth aus.
Über die Verwandtschaft der griech., lat . und gothischen Sprache hat
Iamieson
(s. d.) im „Hermes tmvlbicus " ( 1811 ) Untersuchungen angestellt
. Hebräisch
trieben seit dem Anfange des 18 . Jahrh . Lowlh und Kennicctt mit Fleiß
und Ge¬
schmack, Arabisch ChaNning , White , IoneS , Dow , Gladwin , Davy ,
Sulivan,
Gaudin , Nott , Ouselcp , Champion , Scott . Die Sprachen des Orients
überhaupt,
todte und lebende, wurden ein Gegenstand regern S tudiums , je mehr die
durch Reisen
Zu Wasser und zu Lande wachsende Weltkunde
denselben auch ein praktisches Interesse
verlieh , in neuerer Zeit besonders durch die Missionsanstalten . Die
Erforschung der
phötücischen und palmyrenischen Sprachen förderte Swinton , der koptischen
Wilkins und Woide , der armenischen William und George Whiston . In
Hinsicht auf
das Indische und seine Mundarten ist durch Holwell , Iones s ( . d.)
, Wilford,
Leyden rc. und die Gesellschaft in Calcutta überhaupt ein Schatz von
Kenntnissen in
Umlauf gebracht , dessen unermeßlich liefe Ausbeute erst im Fortgangs der
Zeit zu
Tage kommen wird . Die hebräische Sprache fand in neuern Zeiten wenig
Bearbei¬
ter , welche an Lowth 'S oder Kennicoli 's Vorzüge hätten erinnern
können . Den
wichtigsten Erwäg auf diesem Felde lieferte Boothroyd in seiner hebr . Bibel
nacb
Kennicott ' sText milAuMerk ., die 1810 begonnen und 1816 vollendet wurde .
Desto
bedeutender war die Ausbeute der Bearbeitung andrer morgenländischen
Sprachen,
wozu Englands politische Verhältnisse so vielfache Auffoterungcn
gaben und die
reichsten Hülfsmittel ltefernn , und was britische Gelehrte hier seit 20 I .
geleistet
haben , gehört zu den glänzendsten Blättern ihres literarischen
Ehrenkranzes . So
lieferte Karl WilkinS , der erste Europäer , der das Sanskrit mit Erfolg
erlernte und
die Sanskritliteratur
dem Abendlande bekanntmachte , eine Grammatik derselben
(London 1808 ) , die sich durch ihre Gründlichkeit vor andern Werke »
auszeichnet,
welche früher schon Colebrooke (nach der im Sanskrit geschriebenen
Sprachlehre
Saraswaia ) zu Calcutta , und später Carey (nach den in Bengalen
gewöhnlichen
Sprachlehren ) herausgegeben hatten . Masken gab (1812 ) ein treffliches
Wörter¬
buch unk eine Grammatik der nialayischen Sprache heraus . Morri
son (s. d.)
lieferte eine chinesische Sprachlehre (Scrampore 1815,4 .) und später ein
chinesische«
Wörterbuch . Lockert bearbeitete zwei arabische Elementarwerke über die
arabische
Wortfügung (Calcutta 1811 , 1.) . Gladwin ( 1801 ) , Rousseau ( 1805 ) und
vor¬
züglich Lumsden lieferten persische Sprachl . hren , und Wilktns gab
Richardson ' S
persisch-arabisch -englischesWörterbuch mit zahlreichen Zusätzen und
Verbesserungen
86
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(1806 , 4 .) heraus . Zur Kenntniß des gemeinen Hindostanischen gaben Milchrist,
und
Hadlev ( 180S ) und später Shakspeare ( 1813 und 1817 ) durch Sprachlehren
. Viele
Wi rl .' rbüchkt Anleitung , und Carep lehrte ( 1805 ) den bengalischen Dialekt
ausgezeichnete Aufsätze über indische Sprachgelehrsamkeit und Literatur , besonders
, ent¬
von Colebrooke , einem der ersten Kenner der Sprache » und Sitten Indiens
halten die seit 1799 in Calcutta erscheinenden und in England nachgedruckten
. Jenes
,, .1si!>liu i'<>5<-!,rebes " , welche die Denkschriften des von dem trefflichen Will
Gesell¬
gestifteten GclchrtenvereinS zu Calcutta liefern . Den Bemühungen dieser
, außer
auch
man
verdankt
,
Ansiruther
John
,
Präsidenten
thätigen
ihres
und
schaft
, die
vielen Übersetzungen aus dem Sanskrit und andern morgenländ . Sprachen
aus den Druckereien zu
ei sten in den Ursprachen gedruckten indischen Werke , die
Calcutta und Serampore hervorgingen . Zu den wirksamsten Beförderungsmit¬
gehört das 1805
teln des moraenländischen Sprachstudiums in Großbritannien
von
auf Veranlassung des Marquis v. Wclleslev , als damaligen Gouverneurs
eollege)
-linlia
kürt
(
leoium
'
Co
ostindische
eingerichtete
Indien , gesti'kete, trefflich
Leute
zu Hertford , wo man die dem Dienste der Compagniesich widmenden jungen
in den
auch
als
,
Kenntnissen
statistischen
und
historischen
,
allgemeinen
in
sowol
dann '
Grundbegriffen der morgenländiscken Sprachen unterrichtet , worin sie sich
bei Calin der , bloßmr Sprachstudium bestimmten Lehranstalt zu Fort - William
fremden '
^utta weiter fortbilden . Daß bei dieser vielfachen Beschäftigung mit vielen
in
Sprachen , bei dem Bedürfniß , welches die Form öffentlicher Verhandlungen
auf
Stolz
dem
und
Liebe
der
bei
,
herbeiführten
Staatsdienst
und
Rechtspflege
, Dich¬
frühere einheimische Classiker, auch die engl . Sprache durch Staatsmänner
ter , Gefchichikchreiber zu immer größerer Vollkommenheit reifte , und an Umfang,
selbst,
Lauterkeit , Geschmeidigkeit gew innen , freilich aber auch , wie die Nation
Db sie
etwas ConstitutionnelleS , Verfestigtes bekommen musste , war natürlich .
wirk¬
aber in den letztem neuern Zeiten durch Verkehr und Einfluß der Franzosen
kräf¬
frühern
die
durch
als
sei,
gediehen
lich so viel gewonnen habe und so kräftig
welche»
tigen , in der Tiefe des Geistes der Nation wurzelnden Männer , unter
, deren
Shakspeare vor allen ausgezeichnet zu werden verdient : dies ist eine Frage
. So
Bejahung oder Verneinung von der tiefern Würdigung der Nation abhängt
sie hervor¬
Geselligkeit
die
wie
,
Sprache
der
Vetffeinerung
daß
,
gewiß
indeß
ist
viel
ja auch
bringt , an sich mindestens noch nicht Bereicherung und Gewinn ist , indem
ab¬
der Umfang ihres Gebietes von mehr oder minder tiefer vielseitiger Ausbildung
Bildung
der
Elementen
den
mit
Gleichartigkeit
die
durch
hängt , sondern zuvörderst
Unter
und dann durch die inwohnende Bildbarkeit sich als solche rechtfertigen muss.
Namen
die
glänzen
Lexikographen
und
schern
achfoi
Spi
,
Grammatikern
.
engl
den
s( . d.) ;
Lowth , Th . Lberidan , John Walker und vor Allen Samuel Johnson
, Hazin neuerer Zeit Nares , Hörne Took , Crabb , Edm . Malone , John Todd
in
was
,
Dem
nach
ist
Dagegen
.
A
u.
Adams
.
Iam
,
Lewis
litt , Allen , Graut ,
u. A.
früherer Zeit HickeS, Wanley , Lye , Price , Somner , Benson , Tbwaites
das An¬
für die Erforschung der nordischen Ursprache » geleistet, wenig selbst für
gelsächsische geschehen. Der verwandte Dialekt des schottischen Nieterlandcs
, 4.)
wurde theils durch I . Iamieson 'S etymologisches Wörterbuch (Edinburg 1808
),
1818
(Edinburg
Auszug
bereicherten
Theil
zum
,
und den von ihm besorgten
B . von
theils durch die, verschiedenen Sammlungen altschottischer Gedichte (;.
lieferten
Sibbald ) , angehängten Glossarien bekannter . Für das Altirländische
für die
Vallancey , für das heutige Irländische Conellan und O ' Reilly ( 1821 )',
die Um¬
Sprache von Wales Richard Sprachlehren und Wörterbücher . Selbst
hat,
wandlungen , welche die Muttersprache in dem freien Tochterlande erlitten
wurden von dem Amerikaner Pickering in seinem Verzeichnisse der den Bewohnern
der Vereinigten Staaten eignen Wörter und Redensarten zusammengestellt.
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L. Alterthumskunde
. Blicken wir aus dem Gebiete der Sprachkunde
zunächst auf den Ertrag , den in unserm Zeiträume die Kunde des classischen Altern
thunis gewonnen hat , so begegnen uns zuerst die schätzbaren, Denon ' S großes Werk
ergänzenden Unterfuckungen , die Lord Elgiii ' sGefandtschastssecretair , William Hamilton , in dem ersten Theile seiner Bemerkungen über verschiedene Theile der Tür¬
kei ( tegvziti .iea " , 1809 ) uns mittheilt , über Griechenlands Urzeit hat Marsh
(s. d.) (.fl lnr .-^ iik-l-i^ ' io-x-" , 1815 ) Forschungen angestellt . Die Gesellschaft der Di¬
lettant ! gab 1809 aus verschiedenen Sammlungen in Großbritannien gewählte Probenalterägyptiscker , hetrurischer , griechischer und römischerSkulptur in schonen'.Ab¬
bildungen nebstBeschreibungen heraus , woraussie 1817 ein ähnliches Werk über die,
noch nicht abgebildeten Alterthümer Attika 'S, die Überreste der Baukunst in Eleusis,
Rhamnus , Sunium rc. enthaltend , folgen ließ. Leake, dem wir auch sch.Hbare
Untersuchungen über Griechenland ( 1814 ) verdanken , lieferte eineTopographie des
alten Athens , Gell eine Topographie von Troja ( 1802 ) und ein Werk über die Al¬
terthümer von Jtbaka ; Stuart ' s und Nevett 's Werk über Athens Alterthümer
ward ( 1816 ) von Wood aus deren Nachlaß mit dem 4 . Bde . ergänzt . Von den
„ .-InimnUws ol lonlu " erschienen bis 18 - 2 3 Bde . Combe beschrieb die im bri¬
tischen Museum befindliche» alten Marmordenkmale ( 1812 — 15 ) und Gefäße von
gebrannter Erde ( 1810 ) , sowie auch ( 1814 ) die alten Münzen dieser Sammlung.
Auch von Elgin ' S Marmordenkmalen
s ( . d.) erhielt man ( 1816 ) Abbil¬
dungen . Moses lieferte ( 1814 ) eine Sammlung antiker Vasen , Altäre , Drei¬
füße -c. Herculanums Alterthümer wurden in archäologischen und philologischen
Abhandlungen vonDrunnnond
und Walpole („ Ikuroulanc -,,18lo)
erläutert.
<1. Theologie.
Wie
das öffentliche Leben besonders und seme Schwin¬
gungen in England den Anbau der sprachkunde förderten , so erging es auch in an¬
dern Wissenschaften . In der Theologie war die äußere , oder wenn man es so nen¬
nen darf , die praktische, nach dem Staate gekehrte Seite , nämlich die Kirche und
ihre Gestalt , Das , wovon die Bearbeitung anhob , und deren Ausbildung durch
vielfache äußere Reibungen verhältnißmäßig noch mehr fortschritt als durch die
Methode des Studiums , wovon unten gesprochen werden wird . So strebteHeinrich VIII ., der durch seine Schrift über die sieben Sacramente gegen Luther für
einen Glaubensbeschützer galt , sich vorn Papste zu trennen und dessen Einfluß auf
die engl. Geistlichkeit zu hemmen ; aber indem er hier ganz dem Nationalzuge der
Selbstsucht getreu verfuhr und mithin isolirt wirkte , mußte wohl das Werk lang¬
samer gehen und minder folgenreich und ersprießlich für die Bildung der Nation wer¬
den , als sonst der Fall ist, wenn gemeinschaftliche Kräfte wirken . Er hob , wie
Eduard VI ., mehre Klöster auf ; aber hiermit war doch nur ein mögliches, bedroh¬
liches Hinderniß gehoben , immer noch kein Fördcrungsmittel angegeben . Ja , als
nun Maria , Heinrichs VII >. Tochter , diese schwärmerische Anhängen » des Papst¬
thums , zurRegierung gelangte , da wurden furchtbare Rückschritte durch Feuer und
Blut gethan , und der äußere Druck trieb Mehre , die in ihrem FreiheitSgefühl
ihn nicht dulden mochten , in das Ausland , aus welchem sie, nach der Königin
Tode , mit neuen Kenntnisse » bereichert und gekräftigt , unter derRegierung derElisabeth zurückkehrten . Wie damals bereits der Adel gesunken, so war das Volk an
Wohlhabenheit und Selbstvertrauen
durch Ackerbau , Handel , Schifffahrt und
Siege über dieSpanier gestiegen. Der engl .FreiheitSgeist trat auch in den Parteien
der Puritaner , der Episkopalen und später der Methodisten ungezügelt auf , und
diese Leidenschaftlichkeit, verbunden mit dem auf den äußern bürgerlichen Verkehr
gerichteten Sinne , scheint keine der stillen und
Mächtigen Pflege und Ausbildung
der Gotteskenntniß vortheilhafte -Ltimmung z- - i. Aus ihr aber wird eben darum
begreiflich , daß auch dies Studium unter den Engländern eine Einseitigkeit ge¬
winnen mußte , die es bis jetzt noch gehindert hat , zur Mündigkeit und Reife zu ge-
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langen . Jene .' erwähnte Streit führte nur aufzwei , durch das gemeinsame Band
der (verhälknißmaßig mehr betriebenen ) Philologie verbundene Gebiete ; einmal
nämlich auf Pairistik und Kirchengeschichle , worin sich Zohn Fell , Beveridge,
Wharton , Durell , Cave , Usyer, Binzham verdient machten (davon weiter unten ),
dann in das Feld der Auslegung . Hier arbeiteten Poole , Pococke und mehre oben
genannte Männer . Zakob I. ließ von 47 Gelehrten die sogenannte Königsbibel
ausarbeiten . An Dogmatik , als Darstellung des höhern christlichen Lebens , inwiefern der Einzelne durch das unter der Form des Christenthums gegebene Ganze
bestimmt wird , kam es um so weniger , da dies eben die theoretische Weite , oder das
Wissen uni das christliche Gefühl nach allen Weilen hin war . Vielmehr war früh
schon durch HobbeS und Cherburg der Deismus ausgebreitet , dem sich John Temp¬
ler , Eduard Gr . v. Clarendon , William Howel widersetzten. Zm 18 . Jahrh,
waren Tindal , Tolland , Collins , Woolston , Morgan , Chubb , Whaftesbury,
Bolingbroke Deisten , und fanden an Chantler , Zahn Butler , Lardner ihre Geg¬
ner , die sich des Christenthums annahmen . So fortdauernd ist das Schwanken
nach beiden Weiten bis auf die neueste Zeit gewesen, daß noch immer die Wtrcitigkeitcn der Dissenkers und die Beweise der christlichen Religion die merkwürdigsten
theologischen Erscheinungen sind. Da Stolz der Idee des Christenthums so fremd
ist, daß er vielmehr sein Feind und gerader Gegensatz wird , auch der Narionalstolz
unsittlich ist, so ist diese Erscheinung , d:e Sprödigkeit gegen das Christenthum , in
England zwar nicht befremdlich , aber ein Zug , welcher beweist, daß die eigentliche
Höhe der Bildung , bei manchen Tugenden , diesem Volke doch fremd sei. Trotz der
Bemühungen Wun . Patrick 's , Lowih 's , Clarkes , Hammand 'S, Pyle 's , Whitbp' s, Doddridge 's , Locke's u. A . war die Wissenschaft der Auslegung nicht gründ¬
lich ausgebildet . Zm 18 . Jahrh , sammelte Zohn Mill , mit Widerspruch Whüby ' s,
erst Varianten , nach ihm Kennicokt , Letzterer aus masorekhischen Handschriften,
Grabe war bei Herausgabe der siebzig Dolmetscher , Robert Holmes bei seinem kri¬
tischen Apparat dazu unterstützt . Dennoch leuchteten die Engländer hervor , da sich
hatten , die aber auch hier,
die Deutschen noch nicht dieserWissenschaftangenommen
wie in allem Wissenschaftlichen , rasch , lief und kühn eindringend sie allmälig ver¬
drängten . — Unter den neuern Wchriftstellern der bischöfl. Kirche zeichnet sich der
gelehrte Herbert Marsh , jetzt Bischof zu Peterborough , aus , und hat sich um das
theologische Studium in Cambridge , wo er ein Lehramt verwaltet , sowol durch die
Bearbeitung der Eichhorn ' schen „ Einleitung " , als auch durch eine Übersicht der ge¬
summten theologischen Wissenschaften und andre Werke verdient gemacht , aber da¬
gegen neuerlich durch die Maßregeln , die er zur Entdeckung Calvimstischer Ansichten
unter den Geistlichen seines Sprengels nahm , viel Anstoß gegeben . Zu ihren vor¬
züglichsten Rednern gehören dieBischöfe porteus und HorSlcy , deren Predigten ge¬
sammelt wurden . Bei der wachsenden Menge der Andersdenkenden konnte es nicht
an Streitigkeiten fehlen , da zumal , wie bereits oben angedeutet wurde , besonders
auch die Methodisten sehr thätig waren , durch Wchriften zu wirken , und es ist nicht
zu verkennen , daß diese Reibungen , welche die herrschende Kirche aus der frühern
Unthätigkeit aufgeregt haben , schon günstige Folgen , wenigstens für praktisches
Christenthum gehabt haben , welchen vielleicht auch die so nothwendige höhere Bele¬
bung des wissenschaftlichen Geistes folgen wird . Von der Wirksamkeit der Bibe lgesell schuft ist in einem besondern Art . die Rede , wo auch der literarisch -merkwürtigen Unternehmungen derselben, der Übersetzungen der Bibel in verschiedene
außereuropäische Sprachen , gedacht wird . Unter den Nachrichten über die von
England ausgegangenen , aber o -ch fast ganz von Dissenters und besonders den Me¬
thodisten geleiteten Missionen s « vorzüglich Buchanan ' s Berichte von den Missio¬
nen in Zndien reichhaltig . Die preobvterianische Kirche fand einen lehrreichen Gesehichlschreiber an Cook, der die Geschichte der Reformation in Schottland ( 1811)
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erzählte . Crookshank wählte sich den Zeitraum von der Reformation biszur Revo¬
lution zum Gegenstände seiner Darstellung ( 1812 ) ; M ' Crie gab uns in seinem Leben
des Reformators Knop ( 1812 ) von dem viel verkannten , trefflichen Manne ein
treues , würdigesBild , und scbrieb eine „Geschichte der Fortschritte und Unterdrückung
der Reformation in Italien im 16 . Jahrh . (a. t . Engl . v. I) . Friedrich , Lpz. 1829 ).
1>. I u r i S p r u d e n z. Das britische Reich bietet auch die Merkwürdigkeit
dar , daß die meisten Gesetzgebungen alter und neuer Zeiten hier in Kraft sind.
Menü und Mohammed entscbeiden in den bürgerlichen Rechtssachen der Hindu
und Mongolen , und bei Berufungen aus Indien muß der Obergerichtshof in Whikchall den Koran und die PuranaS befragen . Iustinian spricht in den bischöflichen
GerichtenAltenglandS , in Ehe - und Testamentssachen , in dem AdmiralitätSgerichte,
in Seehandels - und Schifffahrtrangelegenheiten
und in den Gerichtshöfen der ioni¬
schen Inseln . Auf Zersev und Guernsey gelten noch die alten Satzungen des Normanns Rollo , die man in Rouen nicht mehr kennt ; Canada ehrt noch die alten Ge¬
setze, die Frankreich lvegqeworfen hat , und die Verordnungen , die der heilige Lud¬
wig unter der Eiche von VincenneS erläuterte , entscheiden über die Landpachtungen
im St .-Lorcnz-Busen ; auf der entgegengesetzten Halbkugel , auf der Insel Mauri¬
tius ( sonst Isle -de-France ) herrscht Napoleons Gesetzbuch; Abkalben undCorregidoreu sprechen nach spanischen Rechten in Westindien , Landdrosten nach den Ge¬
setzen der ehemaligen Republik der Verein . Niederlande , und auf der Insel Man
folgt man noch den Gesetzen der alten skandinavischen Seekönige . Bei dieserMannigfaltigkeit von Rechten könnte man nicht minderMannigfaltigkeit
in der Literatur
der RechkSgelehrtheit erwarten , aber diese blieb durchaus ihrer frühern Eigenheit
treu und beschränkte sich, wie dies bei dem gewöhnlichen Bildungsgange des engl.
Rechtsgelehrten nicht anders zu erwarten ist, hauptsächlich aufErläuterungen
des
Landrechts für das praktische Bedürfniß , ohne sich auch nur in dieftmGebiete häufig
auf den theoretischen Standpunkt zu stellen. Don rechtsgesckichtltcherWichtigkeit
sind die, von einem Ausschusse des Unterhauses herausgegebenen , alten Verordnun¬
gen. Eine neue verb . Ausg . von Hale 's „ Geschichte des engl . Landrecht «" ((.lo, » »10» Imv) gab Runnington ( 1820 ) und von Blackstone ' s „Erläuterung des LandrechtS" Christian ( 1809 ) heraus . Die Sammlung der vollständigen Statuten von
TomlinS ward big in die letzten Regierungsjahre Georgs III . fortgesetzt , und der
Gebrauch dieser Masse durch die Register von Raithby und Ruffheab erleichtert.
Chiktp gab eine neue verm . AuSg . ( 1813 ) von Beawes Handelsgesetzbuche und ein
eignes Werk über die Jagd - und Fischercigesetze ( 1816 ), Williams eine geschätzte
Anleitung für Friedensrichter ( 1812 ) und ein brauchbare « Wörterbuch der in der
Rechtssprache üblichen Ausdrücke ( 1816 ) und Ludlow Holt eine Darstellung der
Gesetze über Schmähschriften ( l .ibo ! !->» ) mit einer sehrschätzbarenGeschichtedieser
Gesetze, ihrer allmälig erfolgten Abänderungen und den merkwürdigsten Rechtsfallen.
Beredte Erläuterungen dieser Gesetze, die bekanntlich die eigentlichen Preßgesetze
bilden , findet man in der von Ridaway besorgten Sammlung der gerichtlichen Re¬
den Erskine ' s. Die Reinigung des engl . Strafgesetzbuches , oder vielmehr der auf¬
gehäuften Masse einzelner Strafgesetze , von dem Roste alter und neuer Barbarei
und von dem Vorwürfe des Widerspruchs zwischen Gesetz und Ausübung , war vor¬
züglich des geistreichen und edeln Romilly Angelegenheit , der nicht ermüdete , durch
seine Reden im Parlamente (die 1820 gesammelt wurden ) und durch besondere
Vchnfte », wie seine Bemerkungen über die engl . Strafgesetze ( 1810 ) , seinen Zweck
zu erreichen . Die wiederholten Anträge , die er seit 1810 machte , hatten endlich
den Erfolg , daß ein Ausschuß des Parlaments jene Gesetze zum Gegenstände einer
Untersuchung machte , und der lesenswerthe Bericht desselben („?>«,-c» t kram tlis
(lonniü

lic <- nn tHn

>>iu >! I.1 -V>>" , London1819

setzung seiner Bemühungen . (Dgl . England

ist gewissermassen

eine Fort¬

. V. Bürger !, und pcinl . Gefttzgeb .)
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L. Medicin
und Chirurgie
. Auch die Ar,zneikunde beschränkte sich
auf den Gebrauch , und ihr Studium ging auf beiden Universitäten , Oxford und
Cambridge , von der allgemeinen Grundlage der Philologie , Mathematik und Logik
au ?, im Leben erst sich weiter fortbildend . Hier hat es jedoch, wie dies unter den
Engländern in jeder Wissenschaft ist, nicht an einzelnen großen Köpfen gemangelt,
welche, besonders in der Anatomie , große Entdeckungen gemacht haben . Schon
unter Karl I. machte Harvey bedeutende Erfahrungen über denBlutumlauf . 1651
beschriebWharton alleDrüsen undentdeckte die Speichelgänge in den Backendrüsen,
Clopton Haver die -stand » !-,» ni,,m !->°stnn ».!» , Francis Glisson die Irritabilität;
Bidloo gab Abbildungen des menschlichen Körpers mit Text von Cowper ; Sydenbam verwarf viel Hypothetisches im Praktischen , als Antiphlogistiker . Große
Änte waren die Hunters und Cruikshank . Einen vollständigen Unterricht bildete
erst Edinburg . MerkwürdigeAnaromikersind
die beidenMonroe , Praktiker Mead,
Huxham , Pringle , Heberden , Baker , Darwin , Brown , Jenaer , der Erfinder
der Brutalimpfung , Currie . Die Chirurgie ward erst 1745 von den Barbiergeschäflen getrennt und Prüfungen unterworfen . Außer den Vorlesungen , welche dar¬
über gehalten werden , gibt es auch noch schulen genug , worin Cheselden , Poll,
Nourse , Sharp , Hunter , Bell :c. sich gebildet haben . In der Entbindungskunst
war 1763 Smellie berühmt , und Aitkin (1789 ) durch sein Lehrbuch . (Dgl . übri¬
gens Englische Medicin
und Chirurgie
in einem bes. Art .)
I '. Mathematik
und Astronomie
wurden wegen ihrer Brauchbarkeit
für das Leben, besonders für die Schifftahrt ic., von den Engländern sehr betrieben.
Über algebraische Gleichungen schrieb, wiewol unbemerkt und wirkungslos , schon
1579 Thomas Harriet . 1614 machte John Neper Logarithmen bekannt , die1624
Henry Briggs verbesserte. 1622 stiftete Smile einen Lehrstuhl zu Oxford für Geo¬
metrie und Astronomie , Cutler einen für Mechanik ; und überhaupt ward Mathe¬
matik die Grundlage aller Studien . 1655 schrieb John Wallis über die Lehre vorn
Unendlichkleinen . Leslie gab eine Geometrie , geometrische Analyse und Trigono¬
metrie heraus . Großer Kenner der griech. Geometrie und Herausgeber mehrer
griech . Mathematiker war Barrow , der auch 1662 die ersten Gründe der Analyfis
des Unendliche » entwickelte. Er war Vorgänger Newton ' s, der 1669 die Theorie
unendlicher Reihen erfand , die Fluxionenrechnung tc. In der praktischen Mecha¬
nik war Wren , der Baumeister der St .-PaulSkirche , ausgezeichnet durch manche
Erfindung . In der Optik herrschten Gregory , Barrow , Newton . 1675 beob¬
achtete Halley in St .-Hclena die Länge und Breite der Sterne unter dem Südpol.
Hook deutete schon auf Newton 'sche Anziehung . Flamsteed kannte 2866 Fix¬
sterne. Vinice schrieb eine Astronomie und über die Gravitation . Aber immer
mehr ging Alles aufBesserung der Schifffahrt und Fabriken bin , und die Theorie,
besonders die höhere Mathematik , trat ganz zurück. Nur Mae Laurin war noch
großer Algebraist . Clarke schrieb über Entdeckungen im Meere . Smith 1738
war Optiker , wie Bradlep 1762 . Wollaston gab ein Sternenverzeichniß , Maskelyne machte sich um praktische Astronomie verdient . In der Schiffbaukunst wa¬
ren Bartow und Robertson berühmte Theoretiker , und 1792 ward dafür eine Ge¬
sellschaft errichtet , da Frankreich England überbiete » zu wollen schien. — Es ist
auffallend , daß man in dem Verzeichnisse der Gelehrten , welchen seit 60 I . die hö¬
here Mathematik ihre Fortschritte dankt , keinen britischen Namen findet, und New¬
ton 's Vaterland lange schweigend zusah, während so große Fragen verhandelt wur¬
den und unter ihren nächsien Nachbar » Lagrange und Laplace der Wissenschaft Er¬
weiterungen gaben , n ie sie seit Newton und Leibnitz nicht erhalten hakte. Man
hat den Grund dieses Zurückbleibens oder dieser Rückschritte in der 'Anhänglichkeit
an die srnthetische Methode der alten Geometer , statt der rein analrkischen , su¬
chen wollen , vorzüglich aber möchte auch hier die Schuld an dem zeithcrigen Zu-
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stände des öffentlichen Unterrichts auf den Universitäten liegen ,
von welchen die eine,
wo noch vor kurzem die Lehren des Aristoteles als unfehlbar
galten , dieMaihematik
nie gepflegt , und die andre sie lange nur einseitig und nach
einer , den Geist nicht
weckenden, bloß das Gedächtniß übenden Lehrweise behandelt hat .
Erst seit einigen
Jahren regt sich auch in diesem Gebiete ein freierer
wissenschaftlicher Geist . In der
angewandten Matbematik hingegen hielten die Briten mit den übrigen ,
die Wissen¬
schaft pflegenden Völkern mehr gleichen Schritt . Die praktische
Astronomie zählt
mehre geachtete Namen mitMaSkelyneundPond
an der Spitze , während die Tbeorie von Dince ( 1814 ) u. A . bearbeitet wurde . In der
Optik machten Herschel,
Wollaston , Dalkon und besondersBrewster
(s. d.) über die Polarisation des Lichts
wichtige Entdeckungen . Die Mechanik , die in der Anwendung
nirgends so hoch
stieg als in England , fand inRobison ( 1804 )
undOlinthusGregory
(1815 ) gründ¬
liche Bearbeiter.
6 . Naturwissenschaften.
Für diese war zwar bereits 1518 zu Ox¬
ford vom Cardinal Wölfen ein Lehrstuhl errichtet , zwei Jahre
früher war schon ein
Kräuterbuch erschienen, dem 1550 Turner ' S und 1597 John Gerard 'S
Kräuterbuch
folgten ; aber einzig und ganz dem englischen Geiste gemäß wirkte
Francis Baeo v.
Verulam 1605 auf sie. Auch er verwies , wie Göthe sagt , in Allem
lediglich an die
Erfahrung , an das Weite und die grenzenlose Empirie , und veranlaßte
dadurch eine
solche Mekhodenscheu , daß Unordnung und Wust als das
wabre Element angesehen
ward , in welchem das Wissen einzig gedeihen könne ; freilich nicht
obne Widerspruch
Bodlev 's , der dagegen Astes aufMaximen zurückführte . Sein
Zeitgenosse Will.
Gilben beschäftigte sich besonders mit dcni Magnet und machte
schätzbare Entdeckun¬
gen , z. D . Glaselektricität ; so auch Will . Barlow ; 1645
entstand die Gesellschaft
der Unsichtbaren zu London und Oxford , welche die
Nakurwissenschaft zum Gegen¬
stand ihrer Untersuchungen machte . Hier wtirde , nach Göthe 's
Schilderung , viel
Merkwürdiges erkundet ; aber die Furcht vor Autorität (ini !!!,, -. in vei li-,
war ihr
Wahlspruch ) , die Richtung aufdas Wirkliche , Gegebene durch Bacon ,
bewirkte auch
hier eine Spaltung der Theorie und Praxis , und veranlaßte
allerlei Hypothesen ohne
Methode der Erfahrung und rationale Behandlung . Robert Boyle
f ( . d.) , Hook,
Isaak Newton s( . d.) , diese geniale , tüchtige Natur , bei der doch
manches Wahn¬
bild einschlich, Hallen , der über die Abweichungen der
Magnetnadel so viel Erfahrun¬
gen mackte, IohnWoodward
zeichneten sich besonders aus . Einen botanischen Gar¬
ten stiftete 1632 zu Oxford Daubv , ein Naturaliencabinet
l662Eradescanr , Vater
und Sohn , ein andres Will . Courton . 1629 beschrieb
Job » Paikinson 5800
Pflanzen , und im folg . I . gab Thomas Johnson ein engl .
Pflanzenverzeichniß.
Will . Horn ' s britische Flora erschien 1650 und wurde später
von Iohn Hstl umge¬
arbeitet . Ebenso beschäftigten sich mit Botanik Rob . Morsten ,
John Ray 1690,
Thomas Millington , der die befruchtende Kraft der Staubfäden
entdeckte, welche
nachher Nehem , Grew und Sam . Morland erwiesen und
bestätigten . In der Zoo¬
logie arbeiteten rühmlich Walt . Chariten , 1668 — 71 , Fr .
Willoughby (st. 1672 ) ,
John Ray (geb. 1628 , st. 1705 ). Im 18 . Jahrh , lehrte
Wissen die ElektricitätSverstarküng , Watson und Franklin entdeckte» die positive und negative
Elektricität.
Auch Cav endish s ( . d.) machte herrliche Entdeckungen
hierüber und war durch
seine Entdeckung des Oxvgens 1774 eigentliche,' Vater der
antixhldgistischen Chemie,
deren Entdeckung sich die Franzosen gern zuschreiben möchten.
Crawsord gab eine
neue Theorie der thierischen Wärme . Indeß blieben alle
Erfindungen besonders auf
das Empirische gerichtet . So lehrte Steph . Hales das
Seewasser trinkbar machen,
maß die Lufireinigkeir durch Kerzen , erfand Luftkissen
fürKriegsschiffe , Gefängnisse : c.
In der Chemie entschied sich Will . HigginS für das
antiphlogistische System . Kirwan , Priestley , Harchet , Davv , einer der geistreichsten
Chemiker , experimentii ten
emsig. Forscher in der Naturgeschichte waren John Hill , John
Fr . Miller . Elifa-
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beth Blackwell trieb 1741 Botanik . Nur allmälig folgte man Linm '. Zohn H '^
175K war der Erste , hierauf John Miller . Endlich kaufte Smith Linne 's
und stiftete die Linne ' sche Gesellschaft . Aiton , königl . Gärtner zu Kew , pfles^
at § Kenner die schönsten exotischen Gewächse und machte sich durch die classisch
Beschreibung des PflanzengartenS , dem er vorstand , sehr verdient . Curtisg ""
ein botanisches Magazin heraus , George . Edwards 1743 — 51 eine Naturg^
schichte der Böget , Thomas Pennant 1763 — 83 eine Zoologie , John Latham"
Natiirfhstem aller Böget , Adams schrieb über die Iufusionsthierchen , deren er 3 ^
verschiedene beschrieb, John Ellis über Korallen und Zoophyten , Thomas
eine Conchyliologie , A . Trembley Naturgeschichte von Madera und Barbad
Lawson Naturgeschichte der Carolinen . — Zn dem Grade , als die Beschäftig " ' ?
mit der höhern Mathematik abnahm , erhielten die Naturwissenschaften desto,
gereDerehrer , und wie vor 50 Z , drei Briten , Blak , Cavendish undPriestleY , ds
ihre merkwürdigen Entdeckungen den Grund zur neuen Chemie legten (s. Che "ss '
die Lavoisier 's Namen trägt , so war es in unserm Zeitraume dem trefflichen
phry Davy f ( . d.) vorbehalten , eine neue Umwandlung der Wissenschaft Z" „
gründen , als er (feit 1806 ) durch Anwendung einer starken galvanischen Bat"
die Zersetzung der Alkalien und Erden bewirkte , und dadurch zu der wichtige"
deckung führte , daß sie oxydirte metallische Substanzen sind. Er und sti" "
„
leute , Dalton , Leslie (durch schätzbare Untersuchungen über die Natur der
1804 ), Brande , Thomson , Brewster , haben seitdem fortgefahren , die 2L >sse" std^
durch Entdeckungen und Erörterungen weiterzubringen , und unter einem Do,
das , seiner angeborenen Stimmung nach, immer der Ausübung und dem Nüh " " M
den Vorzug vor bloßer Forschung gibt , in einem Manufacturlande , wo
schwerein Abggbendruck stets auf Ersparung von Aufwand und Menschemf " ^
hinarbeiten muß , konnte eine umfassende Anwendung der Chemie zu ssch" Aä . e
Zwecken nicht ausbleiben . — Die Naturgeschichte ward in mehren Theilen
so sehr vernachlässigt , daß die Briten hinter den Franzosen und Deutschen
blieben , was in der Pflanzenkunde im Allgemeinen noch immer der Fall
die vaterländische Botanik fortdauernd gepflegt wurde , und die hohem DM A,
welche den englischen Pflanzengärten sehr förderlich waren , da hier jährlich c"
tensten ausländischen Pflanzen erzogen und von hier aus über das feste Land
tet werden . Die Schätze dieser Gärten wurden durch viele Abbildungen,
trefflicheKupferzverk von Andrews („47w lmNnn .As repositorv " , l 'lO? -- '
5 Bde . 4, ), bekanntgemacht . Zu dem bedeutendsten Gewinn für die
^^.Ddel-ownik " mit 2592 Kupf ., 1814 mit dem 8 müssen Sowerby ' s
vollendet ; darFortsetz . der trefflichen ^ irior, -, ttonclinensis " von Curtis dutch^ ^
ker ( 1816 ), Smith ' s „ lAw -, kriwnnioo " ( 1800 — 4 , 3Bde .), Hooker 'S
von Schottland " ( 1821 ) undGreville ' S „ Kryptogamen Schottlands " ( 18 - ^ -^ o^
" ( 1811 ) und Turner 's „Moose Zrlands "
son's „ KryptogamenBritanniens
gezählt werden . Die Zoologie ward durch Bewick ' ü „Vierfüßler und D "ss,ggg)
lands " ( 1811 — 16), Donovan 'ü Werke über die Fische ( 1808 ), die Insekte"
und Conchylien ( 1810 ) Britanniens , und die Beschreibung der britischenja
Graves ( 1816 ) gefördert , während viele Reisende die Thierkunde durch
außereuropäischen Ländern einheimische Gattungen und Arten bereichertenneralogie und Geognosie (oder Geologie , wie die englischen Naturforscher m S ^
k^'
lieh nennen ), sind neue Wissenschaften in England , deren Pflege von Schot
ging und in England in den letzten Zeiten besonders durch die eifrige ^ h'"
(z^ olog^ .
geologischen Gesellschaft (s. oben) und dieStiftung eigner Lehrstühle
schaften in Oxford und Cambridge befördert wurde , wiewol einige eOPische
(besonders Buckland in Oxford ) bei ängstlicher Rücksicht aufdie Dkosa>b ) ^ ,»>'
in ihrenAnsichten befangen sind, Unter den schottischenMineralogen sotg
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son (s. d.) in Edinburg , der seit vielen Jahren der thätigste unter ihnen was ,
und
die von ihm gestiftete Schule , lange Werner ' S Lehre, wiewol sich schon früher
laute
Stimmen gegen die „ sreibergische Geognosie " erhoben ; in neuern Zeiten aber hat
sich die edinburgische Schule theil « zu Hauy 's Krystallographie , theil «,
wie Iameson
selbst, zu dem von Moh « aufgestellten « ysteme bekannt , Er , Hibberk und
Macculloch haben vorzüglich zur geognosttschen Kenntniß Schottlands und
seiner Inseln bei¬
getragen , und dem letztgenannten verdankt man eine ante geologische Charte Schottlands . Unter den Mineralogen in England sind noch klarte und Daubenv in
Oxford
zu erwähnen . Conybeare lieferte ( 1822 ) eine Geologie Englands , und Smyth
eine
geologische Charfe von England und Wales . Hutkon S Theorie von der vereinigten
Wirksamkeit des Wassers und Feuers bei der Erdbildung wurde ( 1802 ) von Playfair in wissenschaftlicher Gestalt aufgestellt, aber obgleich er ihr keine Anhänger
ge¬
wann , so neigen sich doch die neuern britischen Geologen mehr Zur
Vulkanistifchen
als zur neptunistischen Lehre, und ganz zu jener Macculloch , Hall und G . Macke, >
zie,
Vers . einer geognostischen Reise durch Island , Über die organischen Überreste
ga¬
ben Parkinson ( 1804 und 1822 ), sowie Duckland ( 1823 ) Werke heraus.
ll . P h i l o so p h i e , insbesondere die schottische Schule . Natürlich
gibt
sich der Mangel an Sinn für die ideale Seite der Welt am meisten kund in
der
Bearbeitung der Philosophie , dieser Grundwissenschaft aller übrigen . In Oxford
herrschte Scholastik , in Cambridge Neuplakonismus . Thomas Gale verschmelzte
sie 1611 mit Theologie , Henry More (st, 1887 ) mit Kabbala . Neuplatoniker
und
Christ war Cudworth . Kaco 'ü Richtung ist schon oben erwähnt . Hobbes wandte
sich besonders zu Staatsrecht und Politik , und hatte Algernon Sidney
wie James
Harringko » zu Gegnern . Alles strebte nach Empirismus , und so mußte 1690 Locke
(s. d.) sehr gelegen kommen . Er gab den Forschungen über die letzten Gründe
der
menschlichen Erkenntniß , der speculativc» Philosophie , unter s. LandSleuten seit mehr
als 100 I . eine bestimmte Richtung , die um so mehr eine
ErfahrungSphilosophie
fester begründen mußte , da bereits frühere Denker diesen Weg gebahnt kalten ,
und
die Stimmung des Volks , bei allem ihm inwohnenden Philosoph . Geiste , sich
mit
Vorliebe dahin neigt , was sich denn besonders nie niehr als während des 18 . Jahrh,
gezeigt hat , wo bei dem Mangel fester Grundsätze und der Beschränkung der Ver¬
nunft auf den Erfahrungskreis , dem Materialismus
und Skepticismus Eingang
bereitet , die von Locke's Schule in ihrer wissenschaftlichen Würde verkannte Meta¬
physik aber zurückgesetztwurde . Gegen Hume 'S Skepticismus trat der -Lchottländer
Thomas Neid auf , der in s. Versuche , die Gesetze des erkennenden Geistes zu erfor¬
schen, die « eelenthätigkciten auf wenige einfache, durch Thatsachen erkannte
Gesetze
zurückführt , deren Untersuchung in einer allgemeinen Thatsache endigt , die keine wei¬
tere Erörterung zuläßt , als daß es eben unserer Natureinrichtung so gemäß ist,
und
der daher die letzten Gründe unsers Glaubens an das Dasein einer
Außenwelt in
einem ursprünglichen instinckarngen Grundsatz unsers Wesen « findet . Es
bedurfte
dieses Rückblicks , da alle Denker , die sich in England bis auf unsere Zeit mit
speculativer ^Philosophie beschäftigt haben , zu einer der beiden Schulen zu zählen sind, an
deren Spitze Locke und Reib stehen, und da das System des Letzter» in neuern
Zeiten
unter dein Namen der schottischen Metaphysik eine weitere Verbreitung ,
besonders
in Schottland , erhalten hat . Dazu trug vorzüglich der geistreiche Schonländer
, der
ehemalige Professor zu Edmburg , Dugald 'Lteivart , bei, der 1812 Reid 's Versuch
über die Seelenvermögen mit einer LebenSgcsch. des Vf . neu herausgab , und s.
An¬
sichten zugleich in eignen , auch durch treffliche Darstellung ausgezeichneten Werken
(„ kleinen tz „ I tlio >il,il »5ttpl>v nl ' >nin <l" und „ I' Inlosnpliiral
ZU be¬
gründen suchte, Die engl . Metaphysik «« folgen meist der Lehre des in Locke's Fuß¬
stapfen getretenen Hartley , der alle Seelenthätigkeiten aus den Gesetzen der Ideenverbindung abzuleiten suchte. Kam ' s Lehre fand in England fast gar keinen Ein-
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gang . In der Moralphilosophie ging man in neuern Zeiten nicht (wie im Anf - ^
18 . Jahrh , mit so geringem Erfolg ) auf die höchsten Gründe der Sittlichkeit zuru '
sondern hielt sich auch in dem Erfahrungskreise , wie z. B . Palay und Gisborne . D
philos . Geschmackslehreslstnlo 'inpii y ofei i tieism bei den Engländern ) ging ebenW
nicht aus diesem Kreise , weder beiKnight noch bei Alison und Beattie , welche über d
Natur und Grundsätze desGeschmacks schrieben ; nur Stewart ging in s. Untersag
über dens. Gegenstand , sowie über das Schöne und Erhabene , die sich in s. obeiE'
„L88.->^ s" sinken , in tiefere Gründe ein . Dgl . die „ Oeuvr . eompl . ste Ist' '
diescke l 'ecolo eenü!-. ; a. d. Engt . v. Th . Iouffroy " (Paris 1829 , 6 Bde .)
1. Geschichte . Auch hier neigt sich der Brite wiederum zur Geschieh^
engern Sinne hin , als dem Organismus desStaats , besonders seiner eignen.
von patriotischem Interesse , man möchte sagen von Nationalstolz , gingen dort
bessern Geschichtschreiber aus . Naph . Holinshead sammelte 1577 und 1587
Chroniken von England , Schottland und Irland . 1587 trug Harrison aus §
schriebenen Urkunden eine Geschichte von England zusammen , und Commelin
melte die enql . Geschichtschreiber desMittelalrers , nach ihmHenry Smile und ^ '
Camden . Eine allgemeine Weltgeschichte hatte 1614 Walt . Raleigh angefau^
aber wegen kalter Aufnahme nicht fortgesetzt. Annalen des A. und N . T . gab
Usher , eine Chronik 1652 Ed . Simson heraus , wie Thomas Pierce Robinff ^
Annalen . Um Chronologie machte sich 1649 und 1672 John Marsham verd>^
nichtNewton . Indeß wurden immer Quellen der engl . Geschichte gesammelt
§
Roger , Twysden , Seiden , Fell , Gale . Englische Kirchengerichte bearbeitete ^
1674 in synoptischen Tafeln und eine Literaturgeschichte der KirchenschriW so
Von engl . Bischöfen und Erzbischöfen gab Warton 's „ 4ngll -l , ->er ->" ^ sach' ' ^
Fulleus „Berühmte Männer von England " , Wood 'S „ 4t !>eu -,eOxonio » s^
nicht zu vernachlässigen . Auch gehören hierher Beveridge , Warton , Duvell , Uld.
welcheKirchenversammlungen , Kirchengesetze, Gebräuche und Alterthümer
fach erläuterten . 1730 lieferte eine Gesellschaft die allgemeine Weltgeschichte M
welcher Guthrie und Gray 1764 — 1767 einen Auszug machten . Die rön>Q
Geschichte bearbeiteten Ferguson und Goldsmith , die griechische derselbe Golds"
GillieS und Mitford , den Verfall des römischen Reichs Gibbon , die Gesch- ^ Ächtt
und der Entdeckung von Amerika Robertson . Auswärtige neuere StaatengeV
lieben die Engländer nicht , aus Stolz . Erst in den Zeiten der bedrohlichen ^ ^ .,
leonischen Dynastie sahen sie sich danach um . Für die innere eigne sammelte
(st. 1714 ) noch Urkunden , wie Manning , Astle, Fenn , Lodge, Morgan , H ^,^ .
Harley , Sommer , Macki ; Kriegsalterthümer
der Römer in Britannien,
Though , Carle und Smollet bearbeiteten diese Stoffe noch roh . Diese übermal >.
Hume , der aber , überreich geworden , sie nur bis guf Wilhelm UI . führte,
Zeit sind Dalrymple 's Memoiren von Großbritannien , Cunningham 'S, 7'" ^ ^
und Lingard 's Geschichte von England nicht unwichtig . Für Biograph ^ het
die „ lUogrnpliia Lrliuunicu " , der „Britische Plutarch " , Iohuson ' s ,,^-d ,, ja
englischen Dichter " , Mason 's „Biographie Gray 's ", das
OInlnml
Eine Geschichte der Musik gab Burney und HawkinS . Fanner , Granger ,
.
hout schrieben über die Gelehrten in allen drei Reichen , Mackenzie über dieLt
l
Schotten , über deren Dichter Irving , über Irland Campbell , über die
s
der Arzneikunde Aikin , über die Fortschritte der Botanik Pultney . Horaldi
ren Bolton , Gillim , Gore ; Numismatiker Evelyn ; Geographen des A
,?ie
Camsden , Purchas -Harcour . Zahlreich sind überhaupt ihre Reisi' beschrel
Herbert , Gage , Brown , Iesselyn , Fryer , Burnet , Ovington , Maundr
ser, Wmith , wie ihre Welt - und Entdeckungsreisen . Geachtet islAnders"
Macpherson 's Handelsgeschichte . Chartenverbesserer waren Moll , Äestssb ' AisHk
Dury , de la Rochette , Kitchin , Dalrymple , Rennel , Arrowsmith . A»
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^vgraphie ist dagegen meist schlecht bestellt ; selbst für Düsching
konnte man keine
Zeitnahme wecken. Unter den unzähligen Neisebeschreibern nennen
wir Churchill,
"nipbell, Streens , Dalrymple , Hawkesworth , Commodore
Byron , Wallis , Car»s" , Cook, Mulgrave , Portlock , Dixon , Vancouver ,
Tlai ' ke , Parry s ( . dd.) .
einheimische Statistik arbeiteten Pennant , für Staatswirthschaft
Stewart,
^. With, Price . — Jetzt tritt auch nicht Ein Werk hervor ,
das als classisch gelten
"nute, wiewol mehre geistreiche und sieißige Schriftsteller durch
kritische Forschung
und sorgfältige Sammlung des historischen Stoffes
künftigen Geschicbkschrei, cn vorgearbeitet haben . Ehe wir diesen Ertrag
überschauen , stehe hier die Bemerdaß diese Unfruchtbarkeit im Gebiete der Geschichte nicht in
dem Mangel gro>si noch unberührter Gegenstände zu suchen ist, da sich
selbst die Geschichte Großt// ^ unens ^ st der Revolution ( 1688 ), des Zeitraums der
^ Staatsverfassung und der britischen Handelsmacht , als vollendeten Zlusbildung
ein des Meisters würdi»s Stoff darbietet ; mehr möchte der Grund
darin liegen , daß die ausgezeichnetsten
h
sich seit mehren Jahrzehnden
theils zur Dichtkunst und Redekunst , theils zu
,,/Etaatswiffenschaften
gewendet haben ; aber es scheinen die großen Begebenhei> der letzten 3V Jahre , die so mächtig zur Vergleichung
der Gegenwart und Ver?"" Zenhoit und zurAufsuchung der Gründe neuerer
Erscheinungen in den Ereignis?er Doyzeit Hinleiten mußten , und zugleich den Blick des
Geschichtforschers er^ ^ rton, bereits hier und da zündende Funken ausgeworfen
zu haben . Unter den
^Ulensammlungcn sind zuerst die , von einem Ausschuffe des Hauses der
Geniest
oommitw -) seit Anfang dieses Jahrh .
, für Staats< Mchte und öffentliches Recht wichtigen Urkunden ,herausgegebenen
aus den britischen Staatsarund die (von 1807 — 11 ) in 15 O. uartbänden erschienene
Folge alt - englst
Chroniken zu erwähnen . Auf gleiche Weise hat man angefangen ,
die alten
^V ' chtswerke über Schottland in alt -schottischer Sprache
herauszugeben . Für
schichte der einzelnenLandeötheile ward ffeißig gesammelt ; vielen
Grafschafz>^ ad den bedeutendsten Städten wurden eigne Schriften
gewidmet , die Alterthüi i>,^ " rstlben und selbst die Geschichte der berühmtesten
Kathedralkirchen zum Theil
!b,s^ ^ Ewerken dargestellt , deren mehre von der königl .
Gesellschaft der Alterthums^i » ^ herausgegeben wurden . Eine Sammlung trefflich
gestochener Bildnisse gedenkwürdiger Männer u. Frauen Britanniens nach, echten
Originalbildern
^ün
^'sdge in 20 Hefte » vollendet (3. Anst . 1828 ). Über
Alkerwurden ähnliche Werke , z. B . von ChalmerS und WalterSchottlands
Scott (über die
^ >ides
schottisch-englischen GrenzbezirkS ) geliefert . Hume 's „ Geschichte
«bx
^ Sland " erhielt ( 1805 ) durch Bowyer eine Prachtausgabe
in 10 Bdn . , Fol .,
d^ ässblshaiills „ Geschichte Großbritanniens von der
Revolution bis zum Fried ,n
^ ^ " ens " ( 1806 , 12 Bde .) , die den Faden aufnimmt ,
wo jenes unvollendete
ist d,>^ ^ crk ihn abbrach , steht tief unter der
frühern Fortsetzung von Smollet und
och
Parteisucht entstellt . Henry 's „ Geschichte von Großbritannien " (bis
auf
^
Laing einen Anhang ( 1804 ) gab , ist besonders für die
Culturver^ , ^ e schätzbar, und die „ Geschichte Englands von Georgs
III . Thronbesteigung
I^ ejb " sieden von 1783 " von Adolphus , kann auch nur
dem künftigen Geschichtals brauchbare Samnilung von Thatsachen dienen. Turner 'ö
„ Geschichte
^lsachsen " (1807 ) , der später ( 1814 — 15 ) eine „ Geschichte
Englands von
ich» , ,launischen Eroberung bis zu Heinrich V ." folgt , hat
in der frühern angel^
Zeit Vieles aufgehellt . Lingard 'ö „ Geschichte von England "
(6 Bde .,
^ 'ab
und 12 Bde ., 8., 1828 ), ist römisch-katholisch einseitig
befangen;
^e
verdienstlich . Fox hinterließ in seiner „ Geschichte der ersten
Regierung^
vbs N ." ( 1818 ) ein Bruchstück , das durch die drei
abgespiegelten Gründ¬
et ist ^ ^ ^ assungsmäßigcn Freiheit merkwürdig und in
' aber als historische Darstellung keinen hohen RangEinzeluheüen ausgezeichbehauptet . Die nach
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England gekommenen Familienschriften
des Hauses Stuart , woraus Clarke ( l ^ )
Zakobs ll . Leben herausgab , lassen noch andre Ausbeute hoffen . Millar , Moore,
Lord Ruffel ( 1823 ) und Hallam ( „ (üonsiitutionulbistniz
' vlbln ^ l ." , 3Bde „ l8 - (
bearbeiteten die Geschichte der Staatsverfassung
. Zu SchbttlandS
Geschichte w >>'
den in unsern , Zeitraume nurBeiträge
geliefert , die theils in Bearbeitungen
einzel"
Zeiträume , theils in schützbarcnDenkschriften
mithandelnder
Personen u . a . Ilstts'
den bestehen . Die Zeit vor dem 11 . Jahrh , suchte Pinkerton , nicht frei von kühs"
Voraussetzungen
, aufzuhellen , bei weitem aber das vorzüglichste Werk lieferst
(3 . Aufl . 1819 ) der gründlicheMalcolmLaing
in seiner Geschichte Schottland^
Zakobs il . Besteigung
des engl . "Thrones bis zur Vereinigung
beider Reiche , der
erste Bände eine kritische Untersuchung des Antheils der Königin Maria an ihres st '
Mahls Ermordung
enthalten . Den Aufstand von 1745 erzählt Home ( 1802 ) rr ganzunparteiisch
, und über die Geschichte und Verfassung desschottischenHockloo
!
für welches jenes Ereigniß in seinen nächsten Folgen so wichtig wurde , gab Stelss
(1822 ) schätzbare neue Aufschlüsse . An Home schließt sich Smollet an . Irlands
st
schichte sand keinen würdigen Bearbeiter , da wederGordon
noch Plowden , dienst^
erzählen versuchten , etwas Bedeutendes
zu leisten vermochten , dagegen ibar Par ^ ^
,,Geschichte der Strafgesetze
gegen die irländischen Katholiken " ( 1808 ) ein brA a
barer Beitrag , So ist in der Landesgeschichte eine Masse „ »^ gehäuft , die den
.
erwartet , der sie beivege und gestalte . ^— Darstellungen
der gesummten geschichtl ^ L
Zeit , oder einzelne Abschnitte derselben , wie deren die deutsche Literatur einige r> l
tiche auszuweisen hat , blieben in England , gewöhnliche Lehrbücher abgerechnet,
Unter diesen allgemeinen Werken ist kaum Etwas
auszuzeichnen ; selbst H ^ ^ ,',
,,Geschichte des Mittelalters
" kann , einzelne schätzbare Ausführungen
auSge " h
men , mit ähnlichen deutschen Werken die Vergleichung
nicht aushalten . Gilb ^ ^
(1807 ) die Fortsetzung seiner „ Geschichte von Griechenland " in einem Gemäße
^
Weltgeschichte
von Alexander
bis Augustus . Zur Bearbeitung
der früher wen^
beachteten Geschichte neuerer Staaten
regten fortdauernd
die Zeitereignisse aus - ' j,,
man verdankt dieser Theilnahme
mehre Aufklärungen
, die theils in den ernstschristen zerstreut , theils in besondern Merken enthalten sind . Ausgezeichnet su' D,.
Lords 0ohn Rüssel „ Vloinoir « ok lbe „ tlbirs o ! biurc >>>« kiniil Il >e ^,<>«00><
rt -oltt " ( London 1824 , 4 . , 2 Th . 1829 ) . Zu den trefflichsten Beiträgen
zur
schichte der neuern Zeit gehört Southey ' s Werk über den Krieg mit Spanieust^
Portugal
( 1822 ) , der früher ( 1810 — 19 ) bereits Brasiliens
Geschichte erzählt
Cavanah Murphy
gab ( 1816 ) in Verbindung
mit Gillieü , Shakespeare
und -v
rin vorzügliches Werk über das mohammedanische
Reich in Spanien
herauf
besonders auch für die Geschichte der arabischen Baukunst wichtig ist. Die Gestst ^ s,
des indischen Reichs der Briten fand zwar noch keinen würdigen Geschichtsthrstg^
i-erVn -i"" ^ ' gik
über außer deN trefflichen Beiträgen
in dem „ -V-M-itio « » nuni i-eosti-tei
1807 ) findet tnan u . A . auch brauchbaren Stoff in Malcolm ' s „ Geschickte rost ^
dien " ( 1811 ) , dem man auch eine schätzbare „ Geschichte von Pcrsien"
dankt . ^ Wir haben bereits angedeutet , daß die Thätigkeit
der britischen Gcsch .^ ,.>i
förscher sich vorzüglich dem Sammeln
widmete , und diese Richtung des literaV ^,,,
Fleißes zeigt sich auch in den zahlreichen einzelnen Biographien
, die wir ' stDM
Zeitraume finden , mehr als es mit dem Streben , etwas Würdiges
in dieser t- u
zu leisten , vereinbar ist. Die meisten betreffen berühmte Briten . Zu den vorst ^ ,,
sten sind Coxe 's , auch für die gleichzeitige Geschichte wichtige , „ De » kwürd >g
des Herzogs von Marlborough
" , Stewart ' s Biographien
des Geschichtfck ^ 'l
Robertson
( 1801 ) und des Philosophen
Th . Neid ( 1803 ) , Ritchie ' s streben
Hums 's " ( 1807 ) u . d' IsraeliS „ IÜW .' ,inl obarobwr
c>!
I." (2B -,1 ^
rechnen . AusDiographien
berühmter Gelehrten
beschränkt sich fast auch der
für Literaturgeschichte , worin es so sehr an allgemeinen Übersichten fehlt , dop
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dasBedürfniß zu befriedigen , bei den Deutschen zu borgen
angefangen hat . Das
"°tzüqlichste Werk ist hier noch Watt 'g „
Ulbüotb . Urin " (Glasgow , seit 1819 .)
X.. Geographie
und Statistik
. So groß die Verdienste der Briten
Geographie auch in neuern Zeiten waren , so
bestanden doch ihre Beiträge zur
flammten Erdkunde hauptsächlich in wichtigen
Reisebeschreibungen
. Von allgemeisn gevgraph . Werken erschien auch
in unserm Zeiträume , wie früher , wenig ,
was
^ das Ausland von Werth wäre oder auch
nur mit
Schriften wetteifern könnte , welchen Pinkerton 's ( Mentelles und Malte -Brun 's
1811 ) u. Playfair 's (1808 — 14)
^vgraph. Werke,
gewöhnlichen Hülföbücher
, an sorgfältiger ZluSführung nicht
^ichkommen . Zu den besten gehören das allgemeine
geographische Wörterbuch:
>»Iliidin ^l, ^ aretleer " ( 1818 — 22 , 6
Bde .) , und Hamilton 's ähnliches
^erk über Indien ( 1815 ; n. A. Lond. 1828 ,
2 B .). — Um die alte Geographie
starben sich der verdienstvolle Rennel durch seine
Erläuterungen des Rückzugs der
^,000 Griechen ( 1816 ) und sein System der
chl'ch söm Werk über den Handelsverkehr der Geographie Herodot ' s, und Vincent
Alten mitJndien ( 1807 ) große Ver¬
gaste . Die Kunde des Inlandes wurde fleißig
bearbeitet ; fast von alleu»Theilen
^ Reiches erschienen topograph .
Schilderungen , z. B .
Ihsschasten in England und Wales („ 8v »nt !e; ok dieBeschreibungen flmmtl.
bln ^ Wuck a>»>1 VVslo»" ) von
Hüten , Brayley u. A . in25 Bdn . , 1801 —^ 16
, und Lyson' s ,,51.->c;n»
seit 1806 , ohne vieler einzelnen zu erwähnen .
Wichtig sind die von derAckerg?ugesellschaft herausgeg . neuen Übersichten
vom Zustande des Ackerbaus in allen
Hafschaften , die 1813 — 16 in 60 Bdn . erschienen.Während der Kriegsjahre,
H ein größer Theil des Festlandes den
reiselustigen Briten verschlossen war , wurde
^Kunde des Vaterlandes , besonders der
malerischen
Wales , auch durch mehre Rejsebeschreibüngen Gegenden von Westmoreland
verbreitet . Unter den neuesten
^istischen Werken ist Lowe' s Schrift über den
Zustand
von England , die L. H.
Jakob (Leipzig 1823 ) verdeutschte, auszuzeichnen.
Schottland ward durch die
k^ ' ühungen seiner fleißigen Statistiker ,
Sinclair , Chalmers uüd Playsair , be¬
ster , und zur Kenntniß des Zustandes det
Hochlande gaben die Schriften der
z/hländischeti Gesellschaft („77-alis ;>c:iini >s <>kti,o ll ^
bl -inO -uwieft " ) die schätzBeiträge , über Irland erhielt man vorzüglich
durch Newenham ( 1808)
tz^ Wakefield ( 1812 ) statistische Künde .
Unter den neuesten Reisebeschreibüngen
^ Engländer zeichnen sich einige, z. B .
Elphinstone 's Nachricht von Kabul (1815 ),
^Nnger 's Reisen in Bekudchistan und Sind ( 1816
), Hall ' s Beschreibung der Luüchu:Inseln ( 1817 ) und desBisch . Heber „
dlorrat . oka journ . tbiuugb tbe kg>ntünüia 1824 fg ." (3. A., Lönd . 1828 , 3 B .) auch
durch das Verdienst
^ ersten Aufklärung über kaum bekannte
Erdgegenden aus . Mehre s. m . in d. Art.
j/ .ÜeEine
allg . Sammlung von Reisebeschreibungen gab
Pinkerton ( 1808 fg .)
^ Bdn ., 4., wovon der letzte ( 1814 ) eine
Literatur der Reisebeschreib. enthält,
s - StaatSwissenschaften
. England hat sich immer des alten
Ruhms
Zweigt , zuerst freisinnige Ansichten über
Staatsverwaltung
und das Verzwischen Machthaber und Volk begründet zu
haben , welche sich während der
^ 'gen Gährungen , woraus die Freiheit des
Bürgerlebens hervorging , geläutert
!
Der Einfluß der großen Bewegung , welche die
' üN wir bereits früher angedeutet haben , infranz . Revolution in Europa
Sem Gebiete dieser Wissenbej-^ i-rs wirksam , aber obgleich während
dieses Zeitraums in England , wo
die Lehre vom göttlichen Rechte
derKönige und derPflicht des leidenden
dg^ kams der Völker mit Wort und Hand
glücklich bekämpft hatte , die ganz ent^en x ^ hte Lehre vom göttlichen Rechte des
Volks und dem leidenden Gehorsam
selbstvo » verständigen und wohlmeinenden
Männern aufeinige Zeit
^ti
so behauptete doch die besonnene
Forschung , welche neben allgemeirundsätzen auch die Ergebnisse der Erfahrung in ihre
Betrachtung aufnahm,
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bald wieder ihre alten Rechte , und aus der Bewegung der Geister , die zu einer ^
allseitigen und fruchtlosen Erörterung geführt hatte , ging der Gewinn hervor,
daß die Grundlagen der politischen Wissenschaften strenger untersucht wurden , und ^
was diese Prüfung bestand , der Überzeugung desto fester sich aufdrang . Beton«
derS mußte » die Zeitumstände vielfältige Veranlassung geben , die Grundsätze der ^
Staatswirthschaft , die erst Adam Smith aus dem Zustande der Kindheit erhoben !
hatte , zu erörtern , und die Lage , worein mehre europäische Staaten durch jene ^
Begebenheiten gerielhen , warf oft ein helleres Licht auf viele dunkle Gebiete je¬
ner Wissenschaft , wie denn u. A . die Lehre vom Gelde , und besonders vom Pa - j
piergelde , von der Besteuerung und viele Fragen der Handelspolitik gründlicher
als zuvor erläutert wurden . Aller dieser Anregungen und Begünstigungen ungeO
achtet , waren jedoch die Staatswissenschaften in England während jenes Zeitraums 1
nicht eigentlich Lieblingsbeschäftigung , und es erschien daher auch kein Werk , daSl
als glänzendes Denkmal des gewonnenen höheren wissenschaftlichen Standpunktes s
, besonders j
gelte » konnte , den nian meist nur aus den Parlamentsverhandlungen
den Berichten (Report -) der Ausschüsse , aus den Erörterungen in den politischen '
und kritischen Zeitschriften und Gelegenheitsschriften , die eben deßhalb in England
so häufig bleibenden Werth für die Wissenschaft haben , erkennen kann . Gründliche Bearbeitungen einzelner Theile der StaatSwissenfchaft findet man u. a. in denj
Schriften des scharfsinnigen MalthuSüber Bevölkerung und über die Getreideein - i
fuhrgesetze, in Thornton 's Werk über Großbritanniens Papiercredit ( 1802 ) , ins
Ricardo 's Untersuchungen über StaatSwirthschast und Besteuerung ( 1819 ). Milii
^
und Macculloch folgen den Grundsätzen Ricardo 's.
Von einen » Überblicke des in den Wissenschaften Geleisteten können »virunss
nicht abwenden , ohne die allgemeine Bemerkung zu wiederhole », daß von jeher derl
der Engländer den Wissenschaften mehr Vor - !
Wohlstand und der Patriotismus
schub als irgendwo gethan haben . Dies beweisen theils mehre reich gewordene Ge¬
lehrte , wie Pope , Hume , Blackstone , Hawkesworth , Gibbon , Paley , theils die
angelegten und unterhaltenen Cabinette , wie das briti - ,
vielen von Privatmännern
sehe Museum , das Lewer' fche, das Ashmol 'sche, die Preisverthcilungeu , ferner dies
zur Förderung einzelner Wissenschaften gestifteten Lehrstühle ; und häufige gelehrtes
Gesellschaften , Bibliotheken , wie die des britischen Museums , Sions - Eollege^
Banks , Radcliff , Bodley , Cakham »c. Ganz der Freiheit der Nation gemäß, ge- ^
maß dem Wohlstände , wodurch Sinn und Neigung des Einzelnen für dies oder je¬
nes Fach geweckt und unterstützt wird , darf man eben den Einzelnen , wie sie für
sich hier »! wirkten , weit mehr Einfluß und Verdienst zuschreiben, als der Regierung,
deren Wirksamkeit in dieser Hinsicht weit zurücktritt , und die Würde und Kraft des
Volks nur mehr hervorhebt . Rechnen wir hierher , bloß als Gegensatz , die Uni¬
versitäten Oxford und Cambridge , so springt dies sehr in die Augen . Zugleich wird,
aber auch an ihrer Verfassung der engl . Nationalcharakter uns klarer . Eine eigent¬
liche Akademie , als ausgesprochenes , treffendes , durchaus gegliedertes Abbild der
Eigenthümlichkeit des Wissens der Briten , ist wol nicht zu suchen, und es ist be¬
reits aus Obigem klar, wie immer nur einzelne Köpfe und Talente mit großen und
vorgreifenden Entdeckungen auftraten , aber kein gemeinsames , besonnen nach In¬
nen wirkendes Streben nach Wissenschaft sich zeigte. Wie dies nun ganz dem
Stolze und der Freiheit der Engländer zusagte , ja nothwendig aus ihnen hervor¬
ging , so wurde es auch durch die in der That lässige und schlechte Verfassung jener
beiden Universitäten unterhalten . Auch hier war und ist kein Ganzes , durch seines
Baues Gliederung und Ausdruck Ansprechendes , Belebendes und Haltendes.
Dazu hat cS die Unempfänglichkeit für Theorie nicht kommen lassen. Wie demnach
für mehre Wissenschaften gar kein ünterricbk , für andre nur ein unvollständiger,
der Freiheit , ja der Willkür der Lehrer überlassemr Unterricht ertheilt wird , aber
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auch hierin noch dieStudirenden
ihre Freiheit geltend machen , und die Talente der
Einzelnen " mit geringen Fingerzeigen meist ihrem eigenen Triebe und Feuer über -,
lassen werden : dies dünkt uns ein Wechselverhälrniß zu bilden , dessen Vortheile
und Nachtheile einem deutschen Meiste leicht bemerklich werden . Mathematik , Logik
und classische Philologie sind das Einzige , was alsGrundlage aller Studien am ern¬
stesten betrieben wird . In den übrigen Wissenschaften wird nach vorläufigen , man¬
gelhaften Übersichten , Fingerzeigen und Rathschlägen , wodurch dieTheoriedem Privatstudium überlassen wird , öffentlich Alles nach Außen und aufdie Praxis bezogen.
2) Englische
Poesie . Es ist schon aus dem bisher Gesagten begreif¬
lich, daß auch in der Poesie ein so ganz auf öffentliches Leben und Bürgerlichkeit in
höherm Sinne gestelltes Volk , zumal mit dem tiefen , ja schwerfälligen , starren
Ernste , der ihm eigen ist , sich mit andern Völkern , im Ganzen genommen , nicht
wird messen können , obwol es auch hier glänzende Genien geben wird , als deren
Inbegriff wir den einzigen Shakspeare nennen , der alle Elemente seines Volks
in sich zusammenfaßt , selbst das eigenthümlichste , am trefflichsten von ihnen aus¬
gebildete , den Humor . Aber eben dies Hervortreten des Humors zeigt auch
wieder , daß die Poesie zurückweichen mußte , indem das Komische , dessen (der
neuern Zeit ungehöriges ) Element der Humor ist, theils das Widerspiel der herr¬
schenden Richtung einer Zeit , theils das der Poesie ist. Darum erlischt der Hu¬
mor dort nie , und setzt sich, so zu sagen , fast in ein Gleichgewicht mit der Wis¬
senschaft ; wohl aber tritt die Poesie nicht selten weit zurück. Schon die überwie¬
gende Neigung , die sich seit den frühesten und in den angeblich besten Zeiten kund
gibt , zu einer Art derselben, nämlich der beschreibenden, welche in den letziern Zei¬
ten sogar noch der geographisch -topographischen Richtung der Nation dienen mußte,
verräth eine Einseitigkeit , welche der Poesie fremd ist. Dazu klingt , bewußt oder
auch bewußtlos , Shakspeare überall durch, wo noch etwa Poesie waltet , und , wenn
einige die iLeite derselben, durch welche sie an die Sprache rührt , mehr ausbildeten,
so wirkte theils hierin die Zeit mehr , theils möchte es doch wol dem Gemüth an
Frische , Tiefe und Zartheit der Anschauung fehlen . Einige Blicke in die Geschichte
der englischen Poesie werden dies lehren . Sammler von alt -romantischer Poesie
sind Percy , Ellis und Rikson . Da Heinrich VIII . selbst Verse , besonders So¬
nette , machte , so wurde dies begreiflich Hofton , und Wyat und Surren schrieben
bereits vor 1541 Verse . Borde und Heywood schrieben 1556 Epigramme und
Possen , Sackville poetische Lebensbeschreibungen ; Eh . Tye brachte sogar die Apo¬
stelgeschichte in Verse . Die durch Provern -alpoesie angeregten Versuche blieben
roh , und Chaucer , der Vater der engl . Poesie genannt (st. 1400 ) , der nach franz.
Mustern mit geistreicher Gewandtheit dichtete , war nicht volksrhmnlich . Kein
bedeutender Sänger erschien, bis aufSpenser und Waller in der letzten Hälfte des
16 . und der ersten des 17 . Jahrh . Sie , die in der Idylle arbeiteten , erwarben sich
Verdienste um Weichheit und Melodie der Sprache , wie schon Lüdney sich in dieser
Gattung versucht hatte . Spenser war Ariostisch reich an Erfindung , verschwende¬
risch bis zur Verwirrung , Erfinder der neunzeiligen , nach ihm genannten stanze.
Um diese Zeit lebte Shakspeare
, dessen Riesengeist nicht allein in der Ge¬
schichte des engl . Theaters Epoche macht , sondern auch in andern Gattungen
der Poesie , und namentlich der lyrischen, Vergleichlos in seiner Zeit dasteht . Zwi¬
schen Sbakspeare und Milkon lebten eine Menge guter VerSkünstler , aber kein
großer Dichter . Der schwermüthige Eowley mag eine besondere Auszeichnung un¬
ter denselben verdienen . Milton , der Dichter des „Verlorenen Paradieses " , war
in allen seinen Werken ein Spiegel der Zeitverhältnisse , in denen er lebte, aber als
solcher großartig auffassend und wiedergebend . Sein religiöses Epos , voll lyrischer
Kraft und Warme wie Klopstock's „ Messias " , oft auch zum Lehrton übergehend,
gilt als unerreichtes Meisterwerk in der engl . Poesie , so wenig es auch als Ganzes
Cviiversarions - Lmcvn . Bd . III.
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allen Ansprüchen der Kritik genügen kann . Zhm folgt Drvden , welcher gleich-,
sam an der Spitze einer neuen Dichlerreihe steht, deren Ckarakter ein zahmerer , her
sonders auch durch franz . Einfluß gebildeter ist. Seine Poesie , in der Erzählung
und Sakyre am glücklichsten, ist fein , zart , reizbar und daher auch scharf und bei¬
ßend , sein Vers und seine Sprache größtcntheil « volltönend und glatt . Ein gei¬
stesverwandter Nachfolger Dryden 'S ist Pope , dessen witzige und correcte Manier
seit dem Aeitalter der Königin Anna den alt -englischen Nationalgcschmack ver¬
drängte . Bon seinen Zeitgenossen sind auszuzeichnen der elegante Addison , der als
Prosaiker mehr leistete als durch seine Verse , der lebhaft komische Prior Gay , als
Fabeldichter und Komiker glänzend , der gemüthliche Naturmaler Thomson und
Swift in seiner sarkastisch-humoristischen Lelbständigkeit , ferner dertiefempfindende,
feierlich kühne ^)oung , dessen religiöses Pathos aber oft in Schwulst ausartet , und
die trefflichen schottischen Volksstmger Allan Ramsay und Bruce . Um die Mitte
bis gegen das Ende des 18 . Zahrh . blühen der philosophische Lehrdichter Akenside,
der ElegikerGray , der geniale Goldsmikh , der humoristische Arzt Armstrong und die
Lyriker Penrose und Burns . Zn der Übergangsperiode zur neuesten Zeit , die ein ei¬
genthümliches Gepräge in ihren poetischen Schöpfungen trügt , stehen der Berf . des
„LeonidaS " ,Glover , dertiesschauendeCowperss
. d.) und der ländlich heitreBloomfleld. — Wer nun das Ganze jener dichterischen Leistungen übersieht , und in einer
Zeit von 60 — 70 Jahren , von der Mitte der Regierung Elisabeths bis zur Re¬
stauration , glänzende Namen wie Shakspeare , Spcnser , Sidney und andre
fände , müßte wol gestehen, daß allerdings zum Theil Riesenwerke eines Volks mit
scharfgezeichneter Volksthümlichkeir hier vollendet worden . Wie anders auch, da
die Zeit so glücklich war , daß der Hang der Vielwisserei und die davon unzertrenn¬
liche Sonderling und Vereinzelung die in sich gesammelte Geisteskraft noch nicht
gebrochen oder zerstreut hatte ? da noch kein Meistern und Mäkeln den Flug des
Geistes lahmte ? da das öffentliche Leben in einer große » Bewegung war , die
schmählichen Fesseln des Papstthums gänzlich abzustreifen ? Die Bürgerkriege for¬
derten ebenso sehr starke Geister , als ih?c stürmenden Wetter den Schmetkerlingsstaub der Phantasie verwehten . Hierauf schlich sich der franz . Gescbmack mit sei¬
nen feinen Schicklichkeilen und seinem AnstandSzwang ein, und ein witziger, prah¬
lerischer, glänzender Styl gewann die Oberhand , freilich auch ein schulgerechkerer,
künstlicherer . Es war etwas Weltliches , Städtisches , Verständiges und Schälkischcs darin , was dem Konig und seinen Höflingen , die vom heitern franz . Hofe
herkamen und den tiefern schwere» Ernst verschmähten , besser gefiel ; statt zarter
Phantasie Satyre und Sophisterei , statt großer Gemülhsaufwallungen
künst¬
liche Declamation , statt Shakspeare 's weltumfassender , weltgeschichtlicher Sprache ,
Dryden 'S Persönlichkeiten und Unflätereicn , wie dies feine Travestien Shakspeare 's
und Milton 'S am besten beweisen . Dryden war zu seiner Zeit unstreitig der größte
Dichter Englands , Meister seiner Sprache wie Keiner , und hätte er nur seines
Landes frühere Muster vor Augen behalten , hätte er sich fern von politischen Parteiur .gen , Höfen und Schauspielhäusern gehalten , er hätte eine unvergängliche
Schule gestiftet. Addison war der Höhepunkt jenes ausländischen Styls . »Leine
Ängstlichkeit , Seichtheit und Beschränktheit , sein Mangel an allem Leidenschaftli¬
chen und Glänzenden verrathen auch keine Lpur seiner Landsmannschaft mir
Shakspeare . Pope ist geistreicher , geschmackvoller und belebter , aber , wie schon
gesagt , Satyriker , Moralist , Witzbold , Kunstrichter / nur nicht Dichter . Dazu
fehlte es ihm an Phantasie und Leidenschaft. Er hat höchstens eine Poesie des
Sradt - und höher » Ständelebens . Unter der Königin Anna war diese Leuche
aufs höchste gestiegen, und fiel seitdem immer mehr und mehr . Thomson zog wie¬
der etwas in das ältere VslkSthümlicbe , und gewann sich, trotz seiner Lchwerfälligkeit, doch viele Verehrer . Tdung hatte von beiderlei Styl , von dem, der uns Urstyl
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heißen mag , und von dem ausländische Etwas , nicht eben Gefühl und
Leidenschaft,
aber eine reiche Phantasie , welche indeß , statt in leichten
Spielen , glänzenden
Schilderungen sich zu ergießen , in das Epigrammatische oder auch in frostige
Über¬
treibung umschlug . Er wollte wie Pope schreiben, und war doch von
Natur mehr
an Cowlev und Shakspeare gewiesen , ward also unbeholfen
und unnatürlich.
Akenside und Gray aihinten die Alten noch. TollinS und Goldsmith
schufen nur
wenig . Cowper warf endlich die franz . Fesseln ab , und schrieb
wieder frei in altenglischem Geiste und eben so eigenthümlich national ist der frische
Waldgesang des
Schotten Burns . Um die Zeit , als diese beiden Dichter den Schauplatz
verließen,
traten nach und nach die Sänger aus , die jetzt Englands
Dichterruhm gründen.
Man hat selbst in England bei dem Wiederaufleben der
vaterländischen Dichtkunst,
die nichts Anderes als die entschiedene Richtung nach dem
Romantischen ist, wol von
einer Einwirkung deutscherArt und Kunst sprechen wollen , wenn
man aber erwägt,
daß zur Zeit jenes Wiederauflebens
nur so wenig von der neuern teutschen Dich¬
tung bekannt war , ja selbst jetzt im Ganzen nur so wenig bekannt ist,
daß der Geist
deutscher Kunst schwerlich vollständig hat erkannt werden können, was
sich auch bis
auf diese Stunde aus den Äußerungen engl . Kritiker deutlich
entnehmen läßt, und
daß die nähere Vertrautheit Einzelner , z. B . Coleridge ' s, mit
deutscher Literatur
hier nichts entscheidet, so möchte man an einen solchen Einfluß
kaum glauben , und
eher geneigt sein, hier nichts als das Wiederaufwachen des, eine
Zeitlang niederge¬
drückten , aber nie zu erdrückenden innersten Wesens aller neuern
Bildung , eben des
Romantischen , zu erblicken. Es erging auch bei dieser Wiedererweckung , wie
immer,
der schöpferische Dichtergeist eilte dem beurtheilenden Geiste weit
zuvor , und einer
der begabtesten unter den neuern Sängern , Wordswörth , mochte
bei deni Blicke
auf den Zustand der cngl . Kritik wol recht haben , als er bei s.
früher herausgegebe¬
nen Dichtungen den Wahlspruch wählte : I^egue to ut mireiu ,
turl >:>, I.-iboiks—
daß nicht der Haufen auf dich schaue, dahin strebe ! In dem
Verlauf von 20 Jah¬
ren hat sich aber — wie man besonders in dem „ Lclinlnirxl ,
rcvierv " und „s - uurterlv reviuvv " bemerken kann — auch der Geist der Kritik
geläutert , und schon
lange ist nian ziemlich zu der Ansicht von dem verkehrten
poetischen Streben der
nächst vorhergegangenen Zeiträume gelangt , die wir oben
ausgesprochen haben , und
immer mehr scheint sich der Gesichtskreis zu erweitern und
aufzuhellen , wo nicht
Parteiansichten ihn trüben . Die engl . Kritiker haben im Anfange der neuen
poeti¬
schen Zeit , wo einer von ihnen bei dem freien Flügelschlag
der Muse von „ Abtrün¬
nigen vom herrschenden System der Poesie und Kritik " sprach, und
noch „ Pope 's
treffende und seine Eigenheit " für das Höchste in der Poesie hielt , einige
der damals
aufgetretenen Dichter , nämlich Wordsworth , Coleridge und Southey ,
wozu spä¬
ter noch Wilson kam , mit dem Namen der Seeschule ( babe
scbnol ) bezeichnet,
weil besonders die Ersten die reizenden Umgegenden der Seen in
Wesimoreland in
ihren Gesängen schilderten . Die Bezeichnung ist jedoch so wenig in
einer besondern
Eigenheit gerade jener Dichter gegründet , daß in unserer Übersicht
darauf nicht
geachtet werden kann . Nach diesem Vorworte versuchen wir , den
dichterischen
Charakter der Einzelnen anzudeuten . William Wordsworth
s ( . d.) , der
zuerst durch s. lyrischen Balladen ( 1798 ) mit der herrschenden
Kritik sich verfein¬
dete, zeichnete sich gleich bei seinem ersten Auftreten durch das
Streben nach Ein¬
fachheit in Gedanken und Ausdruck aus , aber bei allen Vorzügen , die
ein reiches,
tiefes Dichtergemüth , eine ungemein kräftige Phantasie und ein
zaAeS Gefühl ihm
geben , nahm er in jener Bestrebung nicht selten eine verkehrte
Richtung , die ihn zu
leerer Spielerei führte . — Walter Scott s ( . d.) , der Sänger des
Rilterthums,
sang gleich in der ersten der erzählenden Dichtungen , die seinen
Ruhm begründet
haben , deni „Lied des letzten Minnesingers " ( 1805 ) im Geiste der
alten Romanze,
und zeigte schon hier jene ergreifende Treue in der Beschreibung der
Sitten , der Ge«
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lind der Lebensweise der Vorzeit , jene Lebendigkeit in der Schilderung
wohnheitcn
Natur , worin ihm unter allen
, Ereignisse » und landschaftlicher
von Charakteren
als der Vers . der Romane , welche die
gleichkommt
Niemand
britischen Dichtern
im
ihm zuschreibt , aber auch hier , den lockern Zusammenhang
allgemeine Stimme
hat,
immer
Sprache
seine
die
,
beiderKraft
,
hier
auch
,
Gewebe seiner Geschichten
leicht führen
im Darstellen
, wozu die ibm eigne Raschheit
oft Nachlässigkeiten
ein Dichd.)
.
(
s
Byron
Lord
in
sich
zeigte
Scott
bei
als
anders
Ganz
konnte . —
zu den
tergeist , der jenem an ureigner Kraft gewiß überlegen war und überhaupt
unserer Zeit gehörte , aber auch ein Gemüth , das durch wilde Leiden¬
kräftigsten
gestört wurde , welche
in der Harmonie
und finstere Weltanschauung
schaftlichkeit
ist . Den Umfang
und Erhebung
künstlerischer Ausbildung
die Grundbedingung
Dichtun¬
erzählenden
seinen
in
meisten
am
er
hat
Vermögens
dichterischen
seines
und Kraft der
der Schilderungen
in dem , durch Reichthum
gen , und vorzüglich
leben¬
am höchsten stehenden „ Childe Harold " ( 1812 ) gezeigt . Bei der
Sprache
An¬
ruhigen
der
,
doch
er
konnte
aber
Gefühle
feurigsten
und dem
digsten Phantasie
Poesie , sei¬
schauung ermangelnd , und bei dem durchaus subjectiven Wesen seiner
Leben verleihen , » och sie zu selbständi¬
kein kräftig hervortretendes
nen Cbarakteren
ausbilden , was denn sich auch in den Scbauspie - gen , scharf gezeichneten Gestalten
Camp¬
len reigen mußte , worin er sich in der spätern Zeit versuchte . Tbomas
das er¬
durch
mehr
noch
und
)
1168
(
"
Hoffnung
der
Freuden
„
bell, der durch seine
von Wyoming " ( 1809 ) sich bekanntmachte , wendet
zählende Gedicht „ Gertrud
auf den Ausdruck , wodurch er aber,
unter allen neuern Dichtern die meiste Sorgfalt
hemmend , oft ängstlich wird ; wogegen auf der an - .
den freien Erguß des Gemüths
in rührenden stellen
dern Seite hohe Harmonie deö VersbauS , ergreifende Sanftheit
den Leser durch
Gedichte
kleinern
seine
besonders
und
gehören ,
zu seinen Vorzügen
s ( . d.) , nach fortreißen . — Robert Southey
und Gedankenfülle
reiche Phantasie
Schilderung
der
in
glücklich
ist
,
Dichter
erzählenden
fruchtbarsten
der
einer
Scott
sie schafft,
reicher und ruhiger Scenen , wie die Natur sie darbietet oder s. Phantasie
sich oft
nur sind s. Gemälde oft bunt überladen , und er hat vor allen neuernDichtern
vGcn,
1
„
besonders
wohin
—
Geschmacksverirrungen
und
durch Flitterschimmer
( 1822 ) gehört — versündigt . S . T . Coleridge»l jiiü ^ nient " in Hexametern
des Furchtbaren
, besonders zur Schilderung
Talent
ausgezeichnetem
(s . d .) hat bei
er sonst an
und tiefer Blicke ins Menschenherz , sich ebenso oft als Southcy , dem
und Tändelei hinreißen lassen.
poetischem Geiste überlegen ist, zu Abenteuerlichkeit
ein Dichter von vorzügliche » Anlagen , singt in seinen erzäh¬
— John Wilson,
" ( 1816 ) und
lenden und beschreibenden Gedickten , besonders „ Tbv isle nl Pul,, »
Weise,
angestimmten
WordSworth
von
der
in
)
1816
(
"
ue
^
ok ll >e pl ->
„Tbecitv
des Volks und
und nimmt , wie dieser , seinen Stoff am liebsten aus den Gefühlen
wo er sich zu
den Freuden des abgeschiedenen Lebens , und wen » auch , besonders
ist, so
entzückend
Empfindung
seiner
Zartheit
die
,
wendet
fröhlichen Gegenständen
und Kraft des
nach Einfachheit
vergreift er sich doch nicht selten bei dem Streben
, hatte sich schon durch s.
s ( . d.) , ein Irländer
Moore
Ausdrucks . — Thomas
( 1803 ) und seine Episteln und (dden
Übersetzung des Anakreon
umschreibende
erworben , als
(1806 ) den Ruf einer seltenen Zartheit und Melodie des Versbaues
jugendlichen
seinen
man
den
,
Lüsternheit
unsittlicher
er später auch den Dorwurf
Liedern mit Reckt macht , in seinen kräftigen und zarten irländischen Volksgesängen
Gedickte , „ Lalla Rookh " ( 1818 ) , einen Höhen,
niied , und in ' .nem erzählenden
Witze und
orientalischen Flug nakm , aber bei zu viel Schimmer , bei oft erkünsteltein
0, -abbe
George
.
Herzen
zum
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selten
er
spracht
Schilderung
bunter
zu
, ist der krcneste und le¬
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Spruche , wenn
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und
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einer
in
,
Regungen
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auch die Kleinmalerei zuweilen in Kleinlichkeit fallt , und dir Darstellung zu tief mit
dem Gegenstände sinkt . — Unter den übriqen Dichtern der neuesten Zeit sind noch
zu nennen : „ Samuel Roger ' S, Bankier in London , Lehrdichter („ Niea-mres nl ' mo," nrr " . „ Im !>" ) , in schöner einfacher Sprache ; Leigh Hunk , phantasiereich und
tieffuhlend , doch nicht frei von falschem Schimmer , vorzüglich bekannt durch die
Erzähluna , Rimini " ( I81K ) ; Barv Cornwall , ein vielversprechender Dichter , der
zuerst ( 1820 durch s. erzählendes Gedicht : „ Ncillan , t»>r^ " sich Auszeichnung er¬
warb ; Percy Bisshe Shelley (starb 1822 ) von vorzüglicher Anlage bei aller Ver¬
kehrtheit , besonders durch „ I'I>e revnlt nsl,l .,m " bekannt ; Bernard Barton und
Wissen , beide Tuäker , glücklich in lyrischen Gedichten , und der Letztere auch Über¬
setzer des „ Befreiten Jerusalems " in neunzeiligen Stanzen ; James Montgomery,
ein religiöser Lehrdichter mit elegischer Natur ; die Naturdichter Cläre und Hogg;
und die Romanverfasser , theils dem HoraceWalpole im romant . Novellenton nach¬
eifernd , wie Anna Radcliffe , oder mit patriotischer Tendenz , wie Lady Morgan,
oder in häuslichen Charaktergemälden , wie Mary Edgeworth , der vielen Nachah¬
mer Scott '« nicht zu gedenken. Die ihm zugeschriebenen Waverley -Novellen bilden
einen glänzenden Zeitabschnitt auf diesem Felde der Literatur . Neben ihm stehen der
Amerikaner Washington Irving , ihm geistverwan 'w und doch eigenthümlich , und der
nationalere Cooper , der nur in der Form s. Romane an das engl . Vorbild erinnert.
3) Englisches
Theater . Wir haben bei der vorstehenden Übersicht
die dramatische Poesie und ihren Fortgang unerörtert gelassen , um sie , als das
höchste Erzeugnis , im Ganzen zu betrachten . Eine geistreiche Würdigung hat A.
W . Schlegel in s. „Vorlesungen " geliefert , dem wir hier zum Theil nachzugehen
für Pflicht halten . Wie überall , entsprang auch in England das -Schauspiel zu¬
nächst aus der Religion und schloß sich ihr zuerst an , wenngleich auch einige spu¬
ren dramatischer Spiele ( wie die , welche in Wales den Namen intc -, l» dc5 führen)
noch auf die Römerzeit hinweisen . Und so waren denn die älor .ilitl » und » vate¬
rlos hierin das Ursprüngliche . Für das Erste hält man die Wunder der heil. Katha¬
rina . Unter Heinrich V>Il. wird „ läver ^ man " als das Erste angeführt , worauf
„llvcse 5001,,.«" und „Interim !«" gefolgt , dann unter Eduard VI. „ .Invlv ,1nvonln ' " ; dabei auch noch die Tragikomödien . 1551 wird schon „Gevatterin Gurton 's Nadel " von I . Still erwähnt , das , bei aller Niedrigkeit , doch viel Komisches
haben soll. Es wurden auch schwache Versuche in der Form der antiken Tragödie
gemacht . „Forrep und Porrex ", oder das Trauerspiel von „ Gorbodue " , aus den
ersten Zeiten der Elisabeth war , wie „Mustapha " , geistlos. „Die spanische Tra¬
gödie" war das erste ernste Stück , unsicher und bombastisch. Lilly schrieb „ Campaspe " ; er war süßlich, verschroben . Marlow ' s „ Eduard U." kunstlos , aber treu
und einfältig , und s. übrigen dramatischen Arbeiten von wilder und kühner Gestalt.
Unter den übrigen Vorläufern und Zeitgenossen Shakspeare ' s nennen wir Robert
Green , Heywood , Decker , Rowlev , Peele rc. Dies altenglische Theater harte
nun wol zwar Maschinerien , aber keine eigentliche Dekorationen . Denn in eini¬
ger Entfernung von den Wänden hingen Teppiche . Im Hintergründe war eine über
die erste erhohele Bühne . Man spielte am Tage . Parterre war unter freiem Him¬
mel . Tracht war die gewöhnliche , etwa Federbüsche auf den Hüten und Rosen auf
den Schuhen . Knaben spielten Frauenrollen . Musik war in den Zwischenakten
nicht . So fand Shaklpeare die Bühne . Daß sein Zeitalter ungebildet gewesen,
darf man wol nicht behaupten . Die Regierung der Elisabeth brachte England in
hohen Flor durch Handel und Schifffahrt . Die Lust an den Alten war aufgeregt,
wie an den Erzeugnissen der Italiener und Spanier . Der Geist der Geselligkeit war
keck, kräftig , muthwillig , witzig, und nach .mehren Schilderungen und Darstel¬
lungen Shakspeare 's zu urtheilen , gab es einen feinen Hofton . Denn , wie ein
Dichter auch riesenmäßig über feine Zeit hervorragen und die noch in ihrer Tiefe un-
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entwickelt schlummernden Keime herausfordern möge : nie wird man ihn doch ganz
unzusammenhängend mit ihr nennen können . Shakspeare hatte sich schon früher
nicht bloß als dramatischer Dichter hervorgethan , und als letzterer genoß er allge¬
meine Achtung und Verehrung . Dies , wie die glänzende Aufnahme keiner Stücke,
trotz der wenigen äußern Hülfsmittel der Darstellung , erweist ebenfalls wieder, daß
sein Zeitalter wol nicht roh gewesen sein könne. Es ist hier der Ort nicht , dieses
Dichters unergründliche Herrlichkeit weiter zu verfolgen , ebenso wenig , als manche
über ihn im Schwünge gehende Vorurtheile zu widerlegen ; seine Bildung ist, wie
alle große und einzelne Bildung , fast den Fesseln der Zeit und der Geschichte ent¬
flohen . Wir bemerken nur kürzlich , daß seine Werke eine so durchaus gegliederte
harmonische Ansicht der Welt und des Geistes verkünden , daß beide sich ewig in
einander spiegeln und wechselseitig Symbol für einander werden , wodurch sich ge¬
wiß das Wesen eines wahrhaften , hohen Dichtergeisteü beurkundet und ausspricht.
Er war ei» Herzenskundiger , seine Charakteristik ist tief eingreifend und wahr . Un,
erschöpfiich ist die Fülle des IndividualisirenS in ihm , worin ihm vielleicht kein Dich¬
ter gleichkommen möchte, ein Moment des Drama , der gerade dem neuern Drama
als Aufgabe vorgelegt ist ! Außer den 34 allgemein ihm zuerkannten Stücken gibt
es vielleicht noch manche , die mehr oder weniger seinen Einfluß erfuhren . Über andre
ist man fast gewiß , daß Shakspeare sie geschrieben , und unter uns hat Tieck ange¬
fangen , mehre hervorzuziehen . Dahin rechnet Schlegel den „Perikleü , Prinz von
Tvrus " , den „Londner verlor ' nen eLohn " , „ Thomas Lord Cromwell " , „Sir John
Oldcastle ", „ Ein Trauerspiel in Berkshire ". Manche Stoffe scheint er umgearbei¬
tet zu haben . Bei diesem Meisterthum ist es wol nicht befremdlich , daß er, wie oben
gesagt wurde , durch die gesammte dramatische Poesie der Engländer mehr oder we¬
niger durchtönt , ohne doch je erreicht zu werden . Dagegen unterliegen selbst talent¬
volle Männer der herrschenden Zeikrichtung und ihren Gebrechen . Dies erweist sich
an Ldhakspeare' s Zeitgenossen und Nachfolgern , von welchen er gleichsam der Mit¬
telpunkt zu nennen ist. Mehre derselben sind nichts als Nachahmer . Chapman,
der Übersetzer des Homer , schrieb „Die Thränen der Witwe " , nicht ohne komisches
Talent ; Heywood ein bürgerliches Trauerspiel : „Die durch Güte geiödtete Frau " ,
kunstlos und leicht, und übrigens noch 220 Ltücke . Ben Ionson , von Shakspeare
sehr geschätzt, unterstützt und aufgemuntert , wähnte , sich über seinen Meister erhe¬
ben zu können , weil er mehr Echulgelehrsamkeit besaß als dieser. Er war fleißig,
kritisch, mühsam , aber ohne Anmuth und Pathos , wie seine „Catilina " und „ Sejanus " beweisen. Im Lustspiel war er vorzüglicher , wiewol ihm ein schwerfälliger,
satyrisch -römischerZug , in derIntrigueMangelhaftigkcit
, llnwahrscheinlichkeit und
methodische Breite eigenthümlich blieben . Deaumonr und Fletcber , die schon bei
Shakspcare ' s Lebzeiten über 50 Stücke schrieben, ihm immer nachiretend , waren
fruchtbar , leicht und biegsam , nur zu sehr Alles auf Erfolg berechnend. Auch sie
waren im Komischen vorzüglicher , hatten natürlichen Ausdruck , waren aber frech
und unanständig . „ Die zwei cdeln Vettern " , „Der Ritter von der brennenden
Mörserkeule ", „ Die treue Schäferin " , sind bei Schlegel ausführlicher beurtheilt.
Ihnen sehr ähnlich sind Massmaer und Shirlcy . In dieser Reihe alter Dichter
herrscht eine gewisse Raschheit und Natürlichkeit , die aus Unstätheit und Unordnung
des Dialogs hervorgeht , in welchem eine große Vorliebe für Wortspiele sichtlich ist.
Ihr Styl istmeist gewandt und gebildet , zuweilen mit einem Beischmcck von Zwang
und Verwickelung , oft gesucht kurz, aber gehoben durch glücklich hingeworfene Bi ¬
ber , durchaus fast gefärbt mit einer unverkennbare » Treuherzigkeit und Zierlichkeit.
Von 1647 — 60 blieben durch Veranlassung der Puritaner dieBühnen verschlossen,
und nun wurde der Hofton Karls II . eine Mode , die auch in die Kunst überging,
und dieser Ton war sittenlos und unanständig . Auch Frauen stimmten in diesen
Ton ein, z. D . Miß Bchn und WrL . Ccntlivre , Durch Davcnant wurde Opern-
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musik eingeführt und dasDeeorationSwesen verbessert . Lange blieb Dryden Lieb¬
ling des Publicunis . Seine Fehler zog der witzige Herzog v. Buckingham in seiner
Sebauspielprobe ( ,D !,e relis -ns -il " ) gehörig durch. Ihn ahmte Anfangs Otway
»ach , der im eigentlichen Sinne verhungerte . Sein „ Gerettetes Venedig " , seine
„Waike " w. verrathen manche gute Anlage und sind nicht ohne tiefes Gefühl und
eiqenthümliche Zeichnung , bei vieler Unanständigkeit und Mangel an Composition.
Nun machten sichWicherley und Congreve bekannt , pflanzten aber auch auf ihre
Nachfolger im Lustspiel mehr oder weniger sittenlose Unanständigkeit und unzierliche
Form fort . Zu diesen Nachfolgern gehören Farguhar , Vanbrugh , Cibber , Vteele
u. A. ^Inständiger , aber auch nüchterner wurde das Lustspiel unter Anna . Colman s ( . d.) machte sich als tüchtigen Charakteristiker bekannt . Garrick arbeitete
Shakspeare oft, wie es scheint, nach sehr eiteln , persönlichen und beschränkten An¬
sichten um , und schrieb auch selbst für das Theater . Foote 's Lustspiele sind »reist
sehr nachlässig in der Anlage und Ausführung , die Charaktere aber originell und lau¬
nig individualisirt . Cumberland hat Wcltton und Umgangssprache , ist aber flüch¬
tig , herzlos . Tüchtiger ist Sheridan ' s komisches Talent . Setzen wir zu diesen an¬
geführten dramatiscbenDichtern noch einige im Trauerspiel , so ist die Geschichte der
Bühne ziemlich auSgemessen. Wir nennen Nie . Rowe , gest. 1718 . Er bewun¬
derte Shakspeare und war gefühlvoll , rührend . Addison ' ü „Cato " ist ein frostig
französirendes Stück , das vom Römischen nichts hat . Thomson ist sehr correct,
aber mehr für Leser als Zuschauer . Eben so wenig ausgezeichnet ist Poung . Lillo
stellt häusliche und bürzerltch , Lebensscenen in gekünstelter blumiger Sprache dar.
An Moore , dem Nerf . des „ Spielers " , rühmt man Charakteristik und Wiruationen , an Brooke ' s Stücken leidenschaftliche , oft deklamatorische Sprache , anClaron Hill Regelmäßigkeit und Correckheit , jedoch ohne leidenschaftliche stärke . In
den neuesten Zeiten ist auch in England die dramatische Kunst immer mehr in Ver¬
fall gerathen . Die herrschende Richtung auf das äußere bürgerliche Leben und seine
Verhältnisse , besonders Handel rc. , ist freilich ganz folgerecht dieselbe geblieben,
wenn auch die stürme der letzten Jahre hier Manches gehindert haben . Wie die
Rückkehr zu den alten Sangweisen , oder bestimmter zu reden , die Rückkehr zu
Wahrheit , Einfachheit und Kraft , die durch das Abweichen von fremden Formen
und das Suchen im innersten Gemüthe bedingt war , im Ganzen glückliche Folgen
für die Dichtkunst hakte , so konnte auch das Drama erweckt werden , wenn man
wieder auf den alten Weg zurückkehrte ; aber freilich haben während unsers Zeit¬
raums nur erstFunken aus der reichern Vorzeit herübergcleuchtet , die noch keinen
dramatischen Dichter weckten, der auch nur neben den bleicher» Gestirnen jener Zeit
sich zeigen könnte. Wir sehen bey einem Rückblick in die nächst vorher gegangenen
Zeiträume , wie seit länger als einem Jahrh , das engl . Drama fast ganz aufgehört
hatte , als nach Dryden 's und Otway ' s mißlungenen Versuchen , Addison , Thom¬
son und Johnson noch unrühmlicher verunglückten . Congreve ' s , Poung 's , Home'g Trauerspiele sind fast die einzigen aus dem vorigen Jahrh . , die halb noch im
Andenken leben, aber in allen Zügen sich als die Werke einer schwächer» , gefallenen
Zeit verrathen , wo selbst die Verehrung Shakspeare 's abgenommen hatte . End¬
lich kehrte man zu der alten Quelle zurück. Neue Ausg . von Massinger , Braumont und Fletcher ( 1812 ), Ford ( 1811 ) und andern ihrer Zeitgenossen kamen dem
erwachten Bedürfnisse entgegen , und es erschienen nun zahllose Trauerspiele , er¬
klärte Nachahmungen der alten Muster . Den Reigen führte die mit vorzüglicher
Dichtergabe ausgestattete Schottländerin Johanne Baillie , die seit 1802 Trauer¬
spiele herausgab , deren jedes eine besondere Leidenschaft schildert, worauf sie Lust¬
spiele nach gleichem Plane folgen ließ : einem Plane , der dem Geiste Fesseln an¬
legte , worin er sich bei aller Anmuth in einzelnen Stellungen nicht leicht und frei
bewegen konnte . Dazu kam das verkehrte Bestreben , in ihren Trauerspielen den Styl
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der alten einheimischen Dichter mit der Manier der sogen, classischen S chriftsteller
zu verschmelzen. Ähnliche Nachahmungen des alt - englischen Schauspiels , alle.
nicht ohne Verdienst , gaben Coleridge („GewisienSgual " ), Maturin ( „Bertrainl
und Manuel "), Cornwall („Mirandola " ) und Milman ( „Facio " , „ Der Fall von
Jerusalem " u. a.) , John Tobin („ II „ uev - mr >r>,>" ) ; aber nur die Letztgenannten
und die Tchottländerin möchten sich ini Andenken erhalten , nie werden sie jedoch,
ihre Muster erreichen , so lange sie zu offenbare Nachahmer sind, nicht sowohl mit
dem Geiste ihrer Vorbilder wetteifern , als nur ihre Eigenheit nachbilden , nicht
schreiben , wie jene jetzt schreiben würden , sondern wie sie selber , nach ihrer Mei ->
nung , vor 200 I . geschrieben haben könnten . Daher in allen diesen Versuchen
Ängstlichkeit und Mühseligkeit . In die Reihe der neuesten Schauspieldichter sind
nun auch Byron und Scott getreten . Jener gab seit 1817 , wo er zuerst mit
„Manfred " auftrat , „Falieri " , „Sardanapal " , „Die beiden Foscari ", „ Kam"
(1822 ) und „Werner " ( 1822 ), aber es fehlt , bei trefflichen Zinzelnheiten , allen
an dramatischer Wirkung und Mannichfaltigkeit der Charakterzeichnung . Scott
erinnerte in seinem „ Il ->listn, , Ilill " ( 1822 ) an die alte Bemerkung , daß gute Er;
zähler fast nie gute Schauspieldichter gewesen sind. Blickt man indeß auf alle jene
Versuche zurück, uwrin wenigstens die Ahnung sich ausdrückt , welcher Weg zu den
alten Lorberkränzcn führe , so darf man glauben , daß eher Fortschritte als Rück¬
schritte zu erwarten sind, und wenn die Ahnung in begabtem und muthtgern Gei¬
stern zur Klarheit geworden ist , die ^Kränze noch errungen werden . — Ebenso
dürftig war in unserm Zeitraume die Ärnte auf dem Felde des Lustspiels, wo man
bei der Nüchternheit und Schwäche , welche sich in allen Bestrebungen zeigten, sich
doch lieberde » Witz und die Lebendigkeit, die man in Farguhar ' S und Vanbrugh 'S
alten Lustspielen, bei allen widrigen Auswüchsen findet, gefallen ließ. Geistreiche
Bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand des engl . Theaters s. in Tieck'S
„Dramaturg . Blättern " , Bd . 2 . Vgl . auch den Art . London , Theater.
Die Prosa der Brite » ist jung und beginnt mit Übersetzungen derBibel und der
Classiker . Nach einigen Vorgängern im Zeitalter der Elisabeth und Heinrichs VII I.,
wie z. B . Walter Raleigh , Habington (st. 1654 ), Drummond als Geschichtschrei¬
ber , Joseph Hall als Kanzelredner , gewann die Prosa durch die folgenden bürger¬
lichen Unruhen durch vielseitige Übung , Gewandtheit und Haltung , und der Dia¬
log hatte bereits früher in Shakspeare 's Dramen eine der Zeit vorauseilende Voll¬
kommenheit erlangt . Wir nennen Milton , Cowley , den tiefgelehrten Dacon,
den Dialektiker Hobbes , und den Vater der Staatsberedtsamkeit , Algernon Sidney.
Gegen Ende des 17 . und zu Anfange des 18 . Jahrh , wird die Prosa immer mehr
geläutert und verfeinert , und sie gewinnt besonders in der Staatsberedtsamkeit eine
große politische Bedeutung . Dahin gehören der Kanzelredner Tillotson , der gedie¬
gene Temple , als politischer Schriftsteller , der Philosoph Locke, der classisch gebil»
deteShaftsbury
und der Geschichtschreiber Gilbert Durnet . Die elegante Prosa
der Zeit -, und Wochenschriften bildet sich seit Steele und Addison . Aus derselben
Periode sind zu nennen : Swift , Goldsmith und die Romanschriftsteller : Richardson, Fielding , Smollek ; ferner der humoristisch - gemüthliche Sterne oder Porick,
der einfach klare Chesterfield, der Ästhetiker und Moralist Home , der Ciceronianer
Hurd , der gelehrte Johnson , der Moralphilosoph Adam Smith , Franklin und der
Slaatsredner
Burke . Unter den übrigen StaatSrednern verdienen Auszeichnung:
Rob . Walpole , Will . Pitt (Graf Chatam ) , William Pitt , Fop , Sheridan :c.
Dgl . oben den Abschnitt I. Geschichte.
E n g l isch e M a l e re i und Eng l ische Musik
, s. Englische
Kunst.
Englische
Medicin
und Chirurgie.
Wir haben in dem Art.
Deutsche
Medicin
darzuthun versucht , wie überall bei jedem Volke jede wis-
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senschaftliche Cultur auf dem Nationalcharakter eben dieses Volks , und auf dessen
philosophischer Überzeugung , die aber selbst wieder aus dem nationalen Charakter
bervorgina , beruhen müsse. Einen neuen Beweis für die Wahrheit dieses Satzes
bietet die Betrachtung der Ausbildung der Arzneiwissenschaft bei den Engländern.
Die Grundzüge des encst. Nationalcharaktcrs bezeichnen Zugleich jene der cngl . Me¬
dicin . Freiheit ist vor Allem das Element , in dem die Engländer sich bewegen , und
eine ungebundene Freiheit auch ist es , die wir in der Erlernung wie in der Aus¬
übung der Medicin im großen Inselreiche wiederfinden . Die Regierung hat frei¬
lich ihre ofstciellen Unterrichtsanstalten in Oxford , Edinburg , Glasgow , Dublin
u. s. w. Niemand aber ist deßhalb gezwungen , in ihnen seine Weisheit zu holen.
Er kann für sein Geld puss ! in irgend einem Hospitale werden , hier sich ausbilden,
er kann als Apothekergehülfe nebenher einige (neuerlich indeß doch für diese Fälle
genau bestimmte ) Vorlesungen hören , er kann in der Marine , in der Armee als
Wundarzt dienen — ja er brauchtAlleS dies nicht einmal , wenn er sich durch andre
Mittel , als Erfahrung und Gelehrsamkeit bieten , in das medicinische Vertrauen
des Publicums einzuschleichen weiß — und so treiben denn die graduirten Docwren
neben den Apothekerärzten , den bur ^ eon « und den Quacksalbern collegialisch ihre
Praxis fort ! Daß auf diese Art an eine gewisse Einheit in der engl . Ar -neiwissen schaft — wie sie etwa sehr merkbar in jener der Franzosen stattfindet — nicktzu den¬
ken sei, leuchtet ein. Hierzu kommt noch, daß selbst auch die öffentliche » Kranken¬
anstalten nicht, wie bei uns auf dem Continente , unter der Regierung stehen , weil
das engl . Gouvernement überall nicht Alles und zu viel regiert , sondern auf dem
Beutel und der Fürsorge der Bürger beruhen , daher nicht nach einem gemeinschaft¬
lichen Zwecke geleitet werden und ein gemeinschaftliches Resultat liefern können . —
Wie aber ferner der gepriesenen engl . Freiheit aufderandernSeiteeine
Aristokratie
zügelnd gegenübersteht , die wol in keinem Lande der Welt mächtiger und drückender
ist, so finden wir auch eine medicinische Aristokratie in England , die gewiß höchst
wichtig ist für die Medicin , besonders für die Literatur . Diese Aristokratie bilden
vornehmlich das flottere ok pb vzici .ins und das tlolle ^e okrurgeon « in London.
Die eigentlichen Mitglieder ( Httmvr ) dieser Gesellschaften bilden eine wahre Ministerialmacht ; sie ertbeilen die Befugnisse , in oder nahe bei London die Praxis aus¬
zuüben — können daher von diesem Mittelpunkte der reichsten Erfahrung Die ver¬
drängen , die sie gerade nicht in ihrer Nähe wünschen — und unzählig sind die Chi¬
tonen , welche die Nichtmikglieder erdulden müssen, wenn sie auf die Ehre Anspruch
machen , in das Collegium ausgenommen zu werden , oder nur selbst ihre Arbeiten
und Erfahrungen in die Archive dieser Gesellschaften („ äleil . oliir . tr .-nu -.ioi .") nie¬
dergelegt zu sehen. Wir überlassen es sachverständigen Lesern , zu entscheiden , ob
und wie eine solche wissenschaftliche Aristokratie von Einfluß auf die Cultur der
Wissenschaft sei. — Höchst wichtig ist ferner für den Zweck dieses Art . die Tendenz
im Charakter der Engländer nach dem Praktisch -Brauchbaren ; hier ist es kenn
auch , wo wir die Philosophie derselben in Anspruch zu nehmen haben . Das noch
heute in England herrschende System ist der Locke' sche Empirismus , ein .System,
das den -Latz behauptet : Wissenschaft könne nur auf Erfahrung beruhen , wie alle
unsere Begriffe zuletzt darauf beruben , und z. B . angeborene Begriffe nicht anzuneh¬
men sind. Wie wichtig einsolches philosophischesSystem für dieMedicinsei , leuchtet
ein , denn es macht aller Hvpothese und Theorie von vorn herein den GarauS . Trifft
es nun vollends aufeine so rein praktische Tendenz , wie die imKopfe des Engländers,
der das cmi linnn als ewiges Motto anfalle s. Gedanken und Handlungen setzt, so
läßt sich denken, welche rein prakt . Physiognomie die Arzneiwissenschaft hier annehmen
werde , lind hier kommen wir aufdenHauptzug derCharakleristik derengl . Medicin.
„Vom Empirismus aus " , so ruft uns jedes engl . Buch von Harvey an bis auf heute
zu, „ müssen wir Arzte ausgehen , wenn wir etwas wahrhaft Brauchbares liefern
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wollen ; Untersuchungen muffen wir anstellen am lebenden Körper (Phvsioloqie,
Pathologie ) wie am todten (pathologische Anatomie ) ; von diesem philosophischen
Grundsätze ausgehend , haben unsere Harvey , Higkmore , Glissen , Warthon,
Willis , Lower , Rckley , Cowper , Douglas , Cheä .een , Mouro , I . und W.
Hunter , Cruikshank , I . Bell , Darwin u. Ä . die Welt mit ihren Entdeckungen über
die Natur und den Bau des menschlichen Körpers bereichert ; den hohen Werth
praktischer Erfahrung , keinen andern anerkennend , beobachtete der zweite Hippokrates , unser Sodenham , und so wurden unsere Hupham , Fotbergill , Tüllen , Brown,
Armstrong , Bateman , Scudamore , Willan u. a. große Ärzte . So machte unser
Kenner die große Entdeckung derDaccine " . Sind dies, wofern wir nicht irren , spre¬
chende Auge in der Charakteristik derMedicin derEngländer , so behaupten wir auch,
daß sie sich, wie natürlich , überall auch im Einzelnen wiederfinden . Schon die wort¬
reichen und unbeholfenen Titel der meisten engl .-medicin . Werke deutenaufjenescni
I»>»o , und die Ausführung derselben beweist es noch deutlicher . Was wir Deutsche
eine logisch-systemat . Einteilung eines wiffenschastlichenWerkeS nennen , das wird
fast überall bei den engl . Ärzten vermißt , und eine oft ermüdende Reibe von C.a-es,
die meistens quantitativ den größten Theil des Buches ausfüllen , muß hier logische
Anordnung und tieferesEindringen in den abgehandelten Gegenstand ersetzen. Aber
es sind diese langweiligen Krankengeschichten ( oft selbst Krankenjournale ) der Eng¬
länder wenig nützlich, weil die Krankheiten durch unmäßiges Blutlaffen und Arznei¬
geben erst künstlich gemacht und einseitig nach vorgefaßten Ideen beobachtet und be¬
urtheilt find. Auch hier zeigt sich ihr .Nakionalstolz . Ein geistreicher deutscher Schrift¬
steller nennt die Engländer „ die politischen Selbstlauter Europas " ; diese Bezeich¬
nung paßt auch niutalii mut ->nci>5 für die engl . Ärzte . — Die Leistungen und Er¬
fahrungen des Tontinents dringen sehr schwer über den Tanal , weil die Engländer
sich wenig Mühe geben, sie zu erhalten , wie sie ja auch in merkwürdiger Unbekannkschaft mit den Sprachen ihrer Mitvölker leben . Daher findet man so selten , ja fast
niemals , in ihrer medicinischenLiteratur auf die Deutschen , Franzosen rc. Rücksicht
genommen . — Die Therapie der engl . Ärzte ist wegen ihrerEindrinqlichkeit berühmt,
und sie bildet den geraden Gegensatz zu jener der Franzosen . DerEngländer ist ener¬
gisch und durchgreifend in allen seinen Maßregeln , und so auch in denen , die er , die
Krankheit zu bezwingen , nimmt ; er darf um so energischer sein, da er mit robusten
Naturen , die sich fast ausschließlich von Fleisch und starkgewürzten Bieren nähren,
zu thun hat , daher die mächtigen Dosen aller Heilmittel , wie sich die Auswahl dersel¬
ben überhaupt schon im Reiche der stärksten therapeutischen Mittel bewegt , wie des
Aderlasses , Kalomel , Opium , Ialappe rc. DieserTherapie verdanken wol die schreck¬
lichsten pathologischen Desorganisationen , die die Engländer so häufig beschreiben,
ibr Dasein größtentheils . Ebenso energisch und durchgreifend ist die Chirurgie der
Engländer , die wol den ^ersten Rang einnimmt , wenn es nur auf Muth , Kühnheit
und operative Kunst ankommt . Für das Gebiet der Wundarzneikunst , die neuerlich
in der engl . Arzneiwiffenschaft offenbar das Übergewicht über die Medicin gewonnen
hat , könnten wir als Repräsentanten eine große Reihe bewährter Namen nennen,
wenn uns nicht der Raum beschränkte ; auf Männer , wie z. B . Bell , Cheselden,
Pott ; unter den Neuern Abernethy , Alanson , C. Bell , Brodie , Astley , Cooper , Home , Howship , Lawrence , Travers u. v. A . hat wol jede Nation Recht,
stolz zu sein , auch wenn sie die Leistungen andrer anerkennt . — Endlich mag als
einer der Hauptzüge , durch welche die englische Medicin sich auszeichnet, noch der
Reichthum von Erfahrungen angeführt sein , der sich in der medicinischen Litera¬
tur der Engländer über die Krankheiten fremder Welttheile niedergelegt findet.
Nur eine seefahrende Nation , die, wie die englische, unter allen Himmelsstri¬
chen heimisch ist , hat so viele und reiche Gelegenheit , die in fernen Klimaten
herrschenden Krankheiten zu beobachten , und man ist längst gewohnt , über diese
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Krankheiten die Lind , Rollo , Clars , Jackson , Hillary , als Lehrer zu studiren.
(Dgl . Deutsche
Medicin
und Chirurgie
und Französische
Medicin
und Chirurgie
.)
Englische
Pferde
(
bleiocl
- Iiemw*, cberaux ile racu ). Dieser Schlag
von Pferden ist in England nicht einheimisch , sondern aus Veredlung durch Hengste
aus Nordafrika , Arabien und Persien entstanden . Die Eigenthümer wetteiferten,
durch Preise von der Regierung dazu aufgemuntert , wer die schönsten Pferde zu
ziehen verstände , und die Wettrennen
(s. d.) wurden ein Nationalfest der
Pferdeschau . Auch der hohe Preis der Sieger im Weftlauf und der Lupus der
Großen , solche Renner zu besitzen, reizte die Pferdehändler , ihre Sorgfalt auf
diesen Gegenstand zu verdoppeln . Man kaufte Stuten von edler Abkunft und
schönem Gebäude , um Füllen davon zu ziehen, oder berühmte Hengste , von denen
ein Sprung mit 10 , 20 , 60 , ja mit 100 Guineen bezahlt wurde . Da nun dieser
Gewinn 30 — 40 Mal des Jahres möglich war , so glaubte man nicht zu theuer
kaufen zu können . Noch Andre speculirten auf den Gewinn der -Lummen , die
beim Rennlauf gewettet wurden . So soll der Eigenthümer des Eclipse mit diesem
Mettrenner 50,000 Guineen gewonnen haben , und manches Pferd , das sein Herr
mit 2 — 3000 Guineen erkaufte , brachte ihm binnen wenig Jahren 10 — 12,000
Guineen ein. Das Ausland suchte mit Begierde engl . Pferde zu kaufen ; dies trug
noch mehr zur Vervollkommnung der engl . Pferdezucht bei. Indeß war die Aus¬
fuhr der Hengste verboten , und wenn auch einzelne auf das feste Land kamen , so
wußte man die Zucht davon nicht gehörig einzurichten , oder man halte in England
Pferde von der zweiten oder dritten Güte gekauft , welche oft den einheimischen
Schlag , wie dies in der Normandie der Fall war , verschlechterten . Übrigens ist
in England die Pferdezucht überall gleich blühend . Man kennt keinen Unterschied
in der Güte nach der Provinz ; doch unterscheidet man 2 ganz verschiedene Schläge,
die sich nicht mit Vortheil vermischen lassen , von dem dritten , welcher allgemein
ist , veredelt heißt und die eigentlich sogenannten englischen Pferde begreift . Die
erste Art scheint in England einheimisch zu sein. Sie ist 4 Fuß bis 4 Fuß 4 , 5
Zollhoch , von starkem Bau , kleinem Kops , dickem Halse und sehr schlanken Bei¬
nen . Diese Pferde werden ohne besondere Sorgfalt in den Gebirgsländern , Cornwallis , Devonshire , Wallis und Schottland , gezogen. Sie sind unermüdet und
sichere Bergläufer . Die zweite Race begreift die Zug - und Lastpferde , die muskelkrästig , wohl und stark gebaut , und wahrscheinlich flandrischen Ursprungs , doch
durch sorgfältige Zucht sehr vervollkommnet sind. Die zahlreichste ist die dritte,
die durch mehre fremde Arten veredelte Race , welche alle Jagd -, Reit - , Kutschund Cavaleriepferde begreift . Die schönsten darunter , was Ebenmaß und Gestalt
betrifft , sind die Renner (r .iee - Iiorses . elikvunx üe <:n>n5e ) , die entweder ur¬
sprünglich von einem edlen fremden Hengste und einer berühmten engl . Wettläuferstute , ebenfalls aus fremdem Geschlechte , oder von 2 edeln MischlingSpferden,
oder endlich von einem veredelten Geschlechte überhaupt abstammen , daher es unter
denselben mancherlei Abstufungen gibt . Im Allgemeinen sind sie 4 F . 7— 10 Zoll
hoch ; sie haben einen starken , glatten Kopf , große Augen , lange Ohren , einen
etwas langen Hals und eine hohe, etwas schmale Brust ; der Bauch ist wenig vor¬
stehend ; die Gelenke an den Beinen sind stark , der Bau des Rückens fast gerade
gestreckt, die Schenkel lang und musculös ; übrigens haben sie schöne Verhältnisse,
kräftige Formen , eine feine Hauz , durch die man jede Muskel , beinahe jede Ader
sieht , und die statt der Striegel nur mit scharfen Bürsten berührt wird , kein Haar
an den äußern Gliedmaßen u. s. w . Die gewöhnliche Farbe ist dunkel braunroth,
mit Abzeichen am Kopfe und weißen Flecken an den Füßen . Eigenthümlich ist ih¬
nen die beträchtliche Senkung des DorderbugS und die fast horizontale Lage des Be¬
ckens, sodaß beide einen Winkel bstden , dessen Spitze höher und dessen Öffnung
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weiter geöffnet ist, als bei jeder andern Race . Dieser Bau begünstigt unstreitig
das weite AnSgreifen und daher den schnellen Lauf des Pferdes . Eben darum ist
es aber auch zum Reiten weniger bequem , sondern wird fast allein zum Wcttlauf
gebraucht , und daran schon mit 18 Monaten oder 2 Jahren gewöhnt . Ist es dazu
nicht mehr brauchbar , so nimmt man es zur Zucht . Findet man ein solches Pferd
zum Wettrennen nicht tauglich , so wird es zum Kutschpferde genommen . Nächst
den Rennern werden die Iagdpferde ( bunter «. buutiuoGu ' rrr «) am meisten ge¬
schäht , mit 120 — 300 Guineen bezahlt , je nachdem sie sicher und leicht über un¬
gleichen Boden anhaltend lange laufen (einen guten Wind haben , sagen die Eng¬
länder ) und über Gräben und Hecken setzen können oder nicht . Man nimmt zu die¬
ser Zucht gern normannische Stuten und einen Wettrennen ; doch kommt es hierbei
weniger auf die Zucht als auf die Abrichtung an . Ebenso wäklt man zu Reitpfer¬
den (5!>il>Ilt-- I>or >es) nicht die schönsten, sondern die sichersten und bequemsten.
Die zur Jagd und zum Reiten nicht mehr tauglichen Renner braucht man als Vorderpferde bei den Postkutschen (>:r>.id , - Iiurse - , ,iug « - Iior -r «). Zu den Deichsel¬
pferden nimmt man gewöhnlich starkgebaute Kutsch - oder Zugpferde . Noch gibt
es Pferde , ,,r>n,e «. A.nlln -vuvs u . s. w. genannt , die man zum Reiten und als
Einspänner gebraucht . Sie sind sehr klein , werden auf der Weide von gemeinen
Ackerpferden gezeugt , kommen Winter und Sommer in keinen Stall , laufen aber
geschwind und haben einen sanften Gang , daher sie gewöhnlich als Reitpferde von
.)
Frauen und Kindern gebraucht werden . (Dgl . Wettrennen
Gesellschaft von Kauf¬
Eine
in Ostindien.
Reich
Englisches
leuten besitzt in Hindostan , unter dem Schutze der britischen Krone , ein Reich,
welches 5 Mal so groß ist als Großbritannien . Die Statistiker zu Ealcutta pfle¬
gen jenes Reich jetzt das orientalische zu nennen . 1600 vereinigten sich 101 londner Kaufleute zu einem Handel nach Ostindien , schössen ein Capital von 200,000
Thlr . zusammen , welches bald um das Doppelte vermehrt wurde , und rüsteten
4 Schiffe aus . Da der Gewinn beträchtlich war , so wurde das Capital auf 4
Mill . Thlr . und darüber vermehrt . Durch die Begünstigung einiger indischen
Fürsten konnte die Gesellschaft an mehren Orten Ostindiens Factorcien anlegen.
1643 wurde ihr die Stadt Madras eingeräumt , wo sie das Fort St .-George er¬
baute . Dies war der erste feste Punkt , den sie sich in diesem Lande erwarb . 1688
wurde ein Bezirk in Bengalen , wo jetzt die Stadt Calcutta steht , erkauft . Die
1688 entstandene zweite ostindische Gesellschaft vereinigte 1708 ihre Fonds mit
der ältern . Zu dieser Zeit bildeten die Besitzungen der Gesellschaft die 3 Präsident¬
schaften Calcutta , Madras und Bombay auf dem festen Lande , und die vierte,
Benkulen , auf der Insel Sumatra . Anfangs war es mehr die Absicht der Ge¬
sellschaft , durch diese Territorialbesitzungen sich feste Punkte für ihren Handel zu
verschaffen , als Länder zu besitzen. Aber in der Mitte des 18 . Jahrh , war das
Reich des großen Moguls durch innere Unruhen , durch die Einfälle der Perser,
äußerst geschwächt worden . Die Franzosen wollten
Afghanen und Maratten
sämmtliche Europäer aus Ostindien vertreiben , und die Gesellschaft sah sich nun
genöthigt , Gewalt mit Gewalt zu vertilgen . Lord Clive besiegte die Franzosen
und trat nun selbst als Eroberer auf . Ganz Bengalen siel in die Hände der Eng¬
länder . Seit 1732 hat die ostindische Gesellschaft durch eine arglistige Politik
ihre Herrschaft immer weiter ausgebreitet . Gegen eine jährliche Zahlung wurde
einzelnen inländischen Fürsten eine Schuhmacht von stehenden Truppen verspro¬
chen. Hierdurch zog man den befreundeten Fürsten von jedem andern Bündniß
und von seinen eignen DertheidigungSmitteln ab . Erst unterjochte man die Feinde
dieses Freundes , und dann den Freund selbst wegen seiner Undankbarkeit . Man
verlangte von ihm eine Vermehrung des Tributs , Gebietsausgleichungen oder Sicherheirsplätze ; er weigerte sich dessen, und man nahm ihm Alles . Der furchtbare

Englische Spmche

589

Hyder Ali wurde besiegt. 1799 ( 1. Mai ) fiel auch Tippo Saheb , sein Sohn , zu¬
gleich mit der Erobeiung seiner Residenz Seringapatnam . Darauf ward die Macht
der Marotten bedeutend verringert , und in dem Kriege 1818 fg. wurden die Be¬
herrscher des esil. und wesil. MarottenstaateS theils gedemülhigt , theils vernichtet,
sodaß seit 1823 keine Macht in Ostindien der Gesellschaft weiter gefährlich werden
kann . Der Generalgouverneur Lord Cornwallis befestigte und vergrößerte das von
Warren HastingS erweiterte Reich ; dann folgte 1793 in derDerwaltungSir
John
Shore ; hierauf Lord Teignmouth ; 1798 Marg . Wellesley ; 1805 abermals
Cornwallis ; hierauf Sir I . Darlow bis zum Frieden mik Row Holkar ; dann 1807
Lord Minto ; 1813 — 23 Marq . HastingS (Moira ) ; bis 1827 Lord Amherst;
seitdem Lord Will . Cavendish Bentinck . Jetzt begreift das engl . Reich in Ostindien
den schönsten Theil Vorderindiens , das von den Niederlanden
(s. d.) gegen
Benkulen 1825 eingetauschte Malacca , einen von den Birmanen (s. Indien)
1826 abgetretenen Küstenstrich in Hinterindien , nebst einigen Inseln , zusammen
55,000 IÄM . mit 123 Mill . E . , wovon 25 .800 sJÜd . mit 83 Mill . E . der Regie¬
rung unmittelbar unterworfen sind, und das Übrige zinsbaren Fürsten gehört . Jene
sind in 3 Präsidentsch . Calcutta (s. Bengalen in Indien
), Madras und Bombay
getheilt . Die Eink . betragen jährl . über 28 Mill . Pf . St . , die AuSg . fast 29 Mill.
Das Activcapital der Gesellschaft beträgt über 49Mill . Pf . St . , die Schuldenlast
belauft sich aufl OMill . Die Kriegsmacht der Gesellschaft besteht aus 213,000 M .,
worunter 22,540 M . kön. europ . Truppen . Die inländischen Truppen derGesellsch .,
Seapors genannt , sind auf europäische Art bewaffnet und epercirr , und daher den
Truppen aller übrigen indischen Staaten durch den Geist der europäischen Kriegs¬
kunst überlegen . Der Generalgouverneur , welcher zu Calcutta s. inen Sitz hat,
ist oberster Staatsbeamter
des gesammten Civil - und MilitairwesenS , nicht allein
der Präsidentschaft Calcutta , sondern zugleich der Vorgesetzte aller übrigen Gouver¬
neurs in Indien , die nicht zu seiner Präsidentschaft gehören . Er herrscht beinahe
wie ein König , ist aber für seine Handlungen dem britischen Parlamente verantwort¬
lich. S owol dem Generalgouverneur als jedeni Gouverneur der Präsidentschaften
ist ein Rath von 4 Mitgliedern beigegeben . Die geborenen Briten und ihre Nach¬
kommen werten nach britischen Gesetzen, die Hindus und Eingeborenen nach ihren
eignen Gesetzen und durch eigne Richter gerichtet . Im1 . 1828 gab es in allen ostiiidischen Provinzen nur 40,000 Briten . Allein seit der Generalgouverneur
in,
April 1823 die Preßfreiheil beschränkte , sind in England noch mehre Gewalnnißbräuche öffentlich gerügt worden , durch welche in Ostindien die britische Freiheit ver¬
letzt und die Civilisation der Eingebornen verhindert wird . Die Religion , mitten,
Gebräuche , Kasteneinkheilung der Hindus werden von der britischen Regierung un¬
gestört gelassen. Außer diesen Besitzungen der Ostind . Gesellschaft besitzt die Krone
die Insel Ceylon s ( . d.). Vgl . SirIohn
Malcolm 's (Gouverneur zu Bombay seit
1827 ) „INütieuI liistuiv l>>lnilii « 1iun >1784 tu 1823 " (2Thle ., London 1826 ) ;
James Mill : „ llist » ,^ ok britisch Inilia " (6 Bde . , 3. A . , London 1828 ) und
Hamilion 's „ kAsiiniIch, g.-nceiiee, " (2 Thle . , 2 . Anst . , London 1828 ) .
Englische
Sprache.
Von der in Britannien Heiniischen Sprache der
Galen s ( . d.) oder Celten (s. Ossian ) sind fetzt wenig Spuren vorhanden . Die
Geschichte der engl . Sprache beginnt mit den Angelsachsen , welche um 450 in
Britannien einzuwandern ansingen ; sie hat 4 Zeiträume durchlaufen : 1) den an¬
gelsächsischen von 450 — 780 .
Als 570 Augustin von Roni kam , brachte
er mit der christlichen Religion auch den Keim zu Wissenschaften und Kunst und
das römische Alphabet mit , wie cS sich bereilü zur kleinen Currentschrifl gebil¬
det halte . Nach Warten („ lüsloic oi lbr rnIrN
poeirv " ) hat sich aus dieser
Zeit ein einziges Sprachdenkmal erhalten , ein kleines metrisches Stück von Caedmon in Alfred sUbersetzuna der Knchcngeschicbte des Beda . Mit denEinsällen der
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Dänen , um 780 , begann 2 ) der dänisch-sächsische Zeitraum . Das Dänische floß
mit dem Angelsichs . um so leichter zusammen , da beide «Lpracben nahe verwandt
waren . Was man gewöhnlich angelsächsisch nennt , ifl eigentlich dänisch - angel¬
sächsisch, wovon noch mehre schriftliche Denkmale vorhanden sind , die Schriften
des Königs Alfred , 2 buchstäbliche Übersetzungen der 4 Evangelisten , und des un¬
echten Caedmon poetische Umschreibung der Genesis . 1066 begann , mit EinWanderung der Normannen , 3) der normänuischsächsische Zeitraum . Die normännisch - sächsische Mundart , sagt Warton , war eine barbarische , unregelmäßige
und unbiegsame Sprache . Ihr Grund war das Sächsisch -Dänische , welches jetzt
mit Französischem vermischt ward . Die sächsische Sprache hatte gleichförmige
Analogien , war vonDichtcrn und Theologen ausgebildet worden , und erhielt , auch
mit dem Dänischen vermischt , doch viel Klarheit , Stärke und Harmonie ; allein
das von dem Eroberer und seinem Heer eingeführte Französisch war ein Gemisch
von Deutsch , Galisch und verdorbenem Latein . Mit dem Anfange des 13 . Jahrh,
begann 1) der französisch-sächsische Zeitraum . Die zuvor mit dem Normänniscben
vermischte dänisch - sächsische Sprache vereinigte sich jetzt mit der neuern französi¬
schen, nach deren Vorgang allmälig auch mit der lateinischen , und bildete sich durch
Hülfe beider zu der heutigen englischen aus . Merkliche Fortschritte zu dieser Aus¬
bildung that sie vornehmlich in der zweiten Hälfte des 14 . Jahrh ., wo sie, für den
Zuwachs von Ideen zu enge geworden , sich immer mehr aus der französischen be¬
reicherte . An Ehaucer , dem Vater der neuern engl . Poesie , ist diese Veränderung
am merklichsten , und deßhalb hat man sie auch zuweilen ihm selbst zugeschrieben.
So wurde kenn die engl . Lprache eine Mischung von Britischem , Lateinischem,
Angelsächsischem, Altdeutschem , Dänischem , Normannischem und neueren . Fran¬
zösisch; durch religiöse Verhältnisse , worin England eine geraume Zeit mit Iia -"
lien stand , kamen auch italienische , durch Ausbreitung der Künste und Wissenschaf¬
ten griech. Kunstwörter aller Art , durch den Handel eine Menge andrer ausländi¬
scher Wörter in die Sprache , welche deßhalb eine der gemischtesten ist, die es geben
kann . Sie wird in dem größten Theile Englands und in dem ebenen Theile
Schottlands gesprochen ; in den gebirgigen Gegenden Schottlands
hingegen , in
Irland und den englischen Provinzen Wales und Eornwallis herrscht noch eine der
alten britischen verwandte Sprache . Die Mundarten sind theils nach den Gegen¬
den, theils nach den Graden der Bildung Derer , die sie sprechen, sehr verschieden.
Die ausgebildetste unter denselben ist zugleich die Schriftsprache der Nation und
wird im engsten Verstände die englische Sprache genannt . Durch vorzügliche
Dichter , Redner und Lchriftsieller aller Art (s. Englische
Literatur
und
Englische
Poesie) ist diese Sprache so ausgebildet worden , daß man sie
den gebildetste» europäischen Sprachen zuzählen muß . Sielst reich , nicht bloß
an Ausdrücken überhaupt , sondern auch an bedeutender Kraft ihrer Wörter . Ihr
goldnes Zeitalter setzt man gewöhnlich unter die Regierung der Königin Anna , zu
Ente des 17 . und Anfang des 18 . Jahrh . , wo besonders Swift , Addison und
Steele die engl . Prosa schufen. Weder so polternd wie die holländische , noch so
weibisch wie die französische, ist sie ebenso bedeutend wie die lateinische, steht wegen
Zusammensetzung ihrer Wörter nur wenig unter der griechischen, und erreicht nur
die' deutsche nicht an Universalität . Samuel Johnson hat sich durch sein Wörter¬
buch (zuerst 1745 ) großes Verdienst um das Studium dieser Sprache erworben,
obgleich sein Werk weder ohne Mängel in dem etymologischen Theile und in der
Bestimmung der Wortbedeutungen ist, noch auf Vollständigkeit Anspruch machen
kann . Nur in der letzten Hinsicht hat e« in der von Todd besorgten neuen Ausg.
gewonnen . Adelung gab es (Lpz. 1783 ) in einem Auszuge für Deutsche heraus,
wozu später ein deutsch- englischer Theil von Küktner und Nicholson kam . Bailey's „Engl .-deutfches und deutsch-engl . Wörterbuch " ist in A . Wagner ' s neuer
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Bearbeitting ( Jena 1822 , 2 Bde .) das reichhaltigste , und auch zum
Verständ¬
niß der ältern Schriftsteller , besonders Shakspeare ' S, das
brauchbarste geworden.
Unter den Sprachlehren stnd in England die von Murray , Allen und
Grant geschätzt. Für Deutsche ist K . F . § . Wagner ' s Sprachlehre (2 Thle . ,
Braunsckw.
1819 — 22 ) die vorzüglichste . Unter Sheridan ' S, Narcs 's und
Walker 'S ) lnWeisungen zur ) lusspracke behauptet des Letztgen. Werk den Rang . Wie in
Ita¬
lien und Frankreich ein nicht ganz entschiedener Streit obwaltet , ob
in Rom oder
in Florenz , in Paris oder in Orleans , besser und reiner italienisch
und sramösisch
gesprochen werde , so auch in England zwischen London und Dublin ,
und fast
scheint es, als ob die Mehrheit der Stimmen sich aufdie Seite Dublins
neige.
Engl
ischer Tanz , s. Anglaise.
Englische
Waaren
nennt man gemeiniglich nur die in Manchester ver¬
fertigten Daumwollenwaaren , und die sogen, kleinen Waaren , welche
ausDü -mingham u. Sheffield in den deutschen Handel kommen . Es gibt ihrer aber
viel mehre
Arten , die in großer Menge ausgeführt werden und sich durch Güte u .
Wohl seilheit
auszeichnen . Glasgow ( in Schottland ) liefert feine Cattune , klare Musseli ne,
ge¬
würfelte , sogen. Pullieatetücher . Abcrdecn ( in Schottland ) liefert wollene g
tstrickte
Strümpfe ; Tiwerton SergeS ; Exon feine Flanelle ; Leedsgrobe u. mitkelfeare Tü¬
cher, Biber , Calmuks , Wollenstoffe , als Merinos , Tamis ,
Callamancoes , Zavs;
Halisar führt dieselben Art . aus wie Leeds , und außerdem noch Karsays ; 8
lochdale
liefert Bors ; Norwich wollene Damasten . Shawls ; Nottingham feine
Strümpfe;
Etruria das weiße und schwarze Wedgewood ' scheSteingut ; Manchester weiß
eGarne
(sogen . Warer - und Mule -Twiste ), Eattune , die sogen. Manchester ,
baun wollene
Batiste , Hüte und viele andre Waaren ; Birmingham Quincaillerie ,
Knöpfe und
unzählige kleine Art . ; S hefsield Messer u. Scheeren ; London selbst verfer ,
izt nicht
minde , fast alle Art . , welche in den Provinzen fabricirt werden , nur in
größerer
Feinheit und Vollkommenheit , weßhalb diese auch theurer sind, und ausi
item die
vortrefflichsten niaihemat . Instruniente , feine Glaswaaren , Sattlerai b tit ,
Wa¬
gen u. s. w . Es gibt viele Ursachen, welche den engl . Waaren den
Dorzt g vor de¬
nen des Festlandes , insbesondere Deutschlands , verschaffen , und
man irrt sehr,
wenn man glaubt , daß ein bloßes Verbot derselben unsere Fabricate ba
ld zu einer
gleichen Güte und Wohlseilheü führen würde . Wir finden die erste Ui sc
che in der
engl . Staatsverfassung , die jedes Individuum in seinen Rechten schützt
u ad sichert,
lind ihm die volle und freie Entwickelung aller seiner Anlagen und
Talem e erlaubt;
in der nationalen Gesetzgebung durch das Parlament ; in der durch
diese ? Verfassung
bedingten , nothwendig auch auf Kenntniß des Praktischen gerichteten '
lusbildung
bei Staatsbeamten , anstatt daß bei uns Minister und Räthe , mit oft
b .' schränkten
Einsichten über Gegenstände des GewerbfleißeS , die Leitung derselben,
haben ; in
dem Gcmeingeist des engl . Volks , der alle große Ideen , die die Nation ,
ilwohlfahrk
befördern können , auch großherzig unterstützt und sich dazu vereinigt ( da her
ihre Canäle , ihre vortrefflichen Landstraßen , ihre Anstalten zur Erleichterung
des Reifens
und aller Verbindungen ), in der glücklichen insularischen Lage , der
unermeßlichen
Schifffahrt , und der dadurch mannigfaltig erregten und beförderten gr aßen
Thätig¬
keit und sich Wechselsweise unterstützenden Industrie . Endlich haben d
ie unerschöpf¬
lichen Steinkohlenlager
und die dadurch leichter als anderwärts mö gliche Unter¬
haltung der Dampfmaschinen , welche in allen Fabriken , Manufactu ren
und Ge¬
werben mit dem größten Erfolge angewendet werden , den bedeute , .dsten
Einffuß
sowol auf die Wohlfeilheit als aufdie Tüchtigkeit der engl . Waaren.
Enharmonisch
in( derTonkunsi ), bei den Griechen eine-; derKkanggeschlechter, bei welchem die 2 ersten Intervalle kleiner als halbe Töne (
DiertelStöne)
waren . Das Enharmoniscke ist auf diese Art von dem Diatonisch en rerschieden.
Jetzt nennt man cnharmonisch diejenigen Töne , welche nach unserm
Tonsvsteu»
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auf denselben Stufen liegen , aber durch Kreuz und b verschieden bezeichnet iverden,
z. D . es , <>'>5; u>», b . Man redet dann auch von einem enharmonischen
Kla n gg e schlech te A( -' nur e» ln>, monicum ). Man bedient sich dieser Verwech¬
selungen , wenn man plötzlich von einem sehr entfernte » oder abstechenden Ton auf¬
weichen muß , vorzüglich also bei dem Ausdrucke heftiger und tiefer Gemüthsbe¬
wegungen . Enhar manische oder diatonisch -.chromatisch-enharmonische Ton¬
leiter wird daher diejenige genannt , wo außer den halben Tönen noch enharmoniB . 0 , ois , üe «; ck, clis,
sche Töne in der Fortschreitung eingeschaltet werden ,
e,, rc. In dieser Fortschreitung kann man nur im Gesang und bei den Blas - und
eine Verschiedenheit wahrnehmen.
Bogeninstrumenten
ging unstreitig von der Gewohnheit der
, Wachsmalerei,
Enkaustik
Alren aus , auf Wachstafeln zu schreiben. Die Wachgtafeln zum Zeichnen ver¬
langten aber eine andre Behandlung als jene zum Schreiben , denn das mit Erd¬
farbe vermischte Wach « war nicht dünn und flüssig, sondern eine derbe Masse , wel¬
che demnach mit einem heißen und platten Werkzeuge ausgedehnt und eben gemacht
werden mußte . Dieses Werkzeug hieß bei den Griechen Kestron , bei den Römern
veiioiilnm

oder vernoilum

, d. I. Brennstiel

, Brennspatel

, Brenngriffek

. Das

Verfahren selbst aber , das trockene und gefärbte Wachs mit dem heißen Griffel auf¬
zutragen und auszudehnen , hieß eben deßhalb Enkaustik , von dem griech. Zeitwort
brenne ein. Weil es damit auf Haltbarkeit und Dauer durchs Feuer
/ich
abgesehen war , so erhielt das Wort Enkaustik bald eine Allgemeinheit , wie wenig
andre , indem man weder die Verschiedenheit des Stoffes noch die Anwendung des
Feuers unterschied . Richt nur gebraucht man dieses Wort von der Wachsilialcrei auf Holz , Mauer und Elfenbein , sondern auch von der Malerei auf irdene Ge¬
schirre , von Metallarbeiten , wobei Gold und Silber aufgetragen , eingelegt und
eingeschmolzen , und von Allem , was im Feuer vergoldet oder versilbert war ; wel¬
ches man Gold - oder Silberenkaustik nannte . Die Neuern nannten die Porzel¬
lanmalerei und Schmelzarbeik Enkaustik , und mit eben dem Rechte darf man der
Glasmalerei der mittlern Jahrhunderte , wie man fie an den Fenstern der gothischen
Kirchen sieht , diesen Namen geben . Es ergiebt sich von selbst, daß alles Dies mit
der Wachsmalerei der Alten nichts zu thun hat . Über diese wissen wir im Grunde
sehr wenig . PliniuS („ Ui - t. „ ut ." , 35 , 11 ) berichtet uns nur , daß es eine drei¬
fach verschiedene Art derselben gegeben habe . Bei der ersten Art wurde das Wachs
zerlassen , fein geriebene Erdfarbe , so viel es einsangen konnte , beigemischt , und
dann diese Masse (eläodorisches Wasser ) auf Holz oder Mauer mit den» heißen
Spatel aufgetragen und geebnet . Erkaltet war sie der Grund , worauf der Zeich¬
ner mit einem kalten spitzigen Griffel die Linien eingrub , und so war es eigentlich
nicht die Malerei , sondern der Wachsgrund , welcher eingebrannt wurde , und die¬
ses Einbrennen gab der Malerei nur »»eigentlich den Namen der Enkaustik . Über
die zweite Art , die eingebrannte Malerei auf Elfenbein , haben lange die irrigsten
Vorstellungen epistirk. Die richtigste Meinung scheint die des Pros . Grund in
Florenz , der sich selbst mit enkaustischer Malerei vielfach beschäftigt hat . Als näm¬
lich t .e Kunst der Umrisse anfing bedeutend zu werden , d. i. als man es aufTafeln
von hartem Wachse zu einiger Vollkommenheit gebracht hatte , wollte man diese
Arbeit im Kleinen auf Elfenbein anwenden , welches damals im höchsten Werthe
stand . Tafeln von Elfenbein wurden also mit schwarzem oder rothem Wachse über¬
zogen, und die Zeichnungen mit dem Griffel darein gegraben , wobei man die Ab¬
sicht hatte , die reine und glatte Weiße des Elfenbeins für die Linienzüge zu benu¬
tze» , damit dieselben sich schöner auSsprechen möchten. Eü war also nichts mehr
und nichts wniiger als dieselbe enkaustische Arbeit , statt auf Holz oder Mauer im
Großen , auf Elfenbein im Kleinen . Die dritte Art ist Austragung der Wachs¬
farben mit einem Pinsel . Über das Wie ist auch hier Verschiedenheit der
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Meinungen , indem nach Einigen die Auslösung des Wachses durch Feuer , nach
Andern durch Wasser geschah. Alles wohl erwogen , scheint die richtigste Vorstel¬
lung die , daß das Wachs aufgelöst , die Farben damit vermischt , mit dem Pinsel
aufgetragen , und dann das Gemälde mittelst behutsamer Annäherung des Feuers
vollendet wurde , wodurch diese Art der Malerei erst zur eingebrannten oder Enkau¬
stik wurde . Hierzu bediente man sich eines heißen Eisens , wahrscheinlich in Ge¬
stalt einer Platte mit einer hölzernen Handhabe . Als die Malerei durch die Erfin¬
dung des Pinsels bedeutende Fortschritte gemacht hatte , entstand eine neue Me¬
thode der Enkaustik , die man der Malerei mit dem Pinsel mehr anzunähern suchte.
Vorher war die eingebrannte Wachsmalerei Zeichnung auf gefärbtem Grunde ge¬
wesen , jetzt wurde sie Malerei mit eingebrannten Wachsfarben . Hatte der Künst¬
ler den Wachsgrund aufgetragen und den Umriß mit dem Griffel darin gemacht,
so ging er an die Farbengebung . Von Wachs mit Erdsarbe durchdrungen schnei¬
det er mildem heißen Griffel so viel ab , als nöthig ist , einen bestimmten Raum
zu bedecken, und dehnt es auf dem Grunde aus , seht eine zweite , dritte Farbe
u . s. w . neben die erste , sodaß er Localfarbe , Halbfarbe und Schattenfarbe neben
einander aufseht , und diese nachher vertreibt , indem er die angrenzenden Farben
mit dem heißen Griffel ineinandcrschmelzt . Nachdem die ganze Kunst der Wachsyialerei seit dem b. Jahrh , verloren gewesen, wurde das Andenken derselben durch
den Grafen Taylus ( 1152 ) in Frankreich zuerst wieder in Anregung gebracht . Es
fehlte ihr bald nicht an Freunden , und diese rühmten , daß Wachsgemälde dauer¬
hafterer und reinerer Farben , sowie eine« frischem Colorits fähig seien , als Öl¬
gemälde . Auch Bien , Genscher , Gar . Taube in Manheim , der Maler Kabau
in Gerlin und Reifenstein
(s. d.) haben Versuche der Art gemacht . Was sich
hierüber sagen läßt , ist in Göthe ' s „ Winckelmann und sein Jahrhundert ^ von
Meyer S . 563 fg. gesagt. Ob unter den mancherlei eiffundenen Methoden der
neuern Wachsmalcrei (s. Iacobson 's „ Technol . Wörterbuch " , Art . Enkaustik und
WachSmalcrei ) eine sei, welche die altgriechische wiedergebe , mag wol bezweifelt
werden . Übrigens gibt es Wachsgemälde , die völlig das Ansehen eines Ölgemäl¬
des und auch die Lasur eines solchen haben.
Enkratiten,
Enthaltsame , s. Gnostiker.
Enkriniten,
Seelilien , Liliensteine, Versteinerungen von untergegan¬
genen Thiergeschlechtern.
Enneper
- (auch Emper -) Straße
(die jbgen .) erstreckt sich in einer
Länge von 2 Meilen von Hagen bis Gevelsberg , in der preuß . Provinz Westfalen
und ehemal . Grafschaft Mark , und hat ihren Namen von dem Flusse Ennepe
(Empe ) erhalten . Zn seiner ganzen Länge ist dieser Fluß so mit Wasserwerken be¬
seht, daß neue Werke anzulegen nicht mehr möglich ist. Es befinden sich hier alle
Arten von Hämmern , als Roh - , Wtahl - und Stabhämmer , Raffinerie - und
Reckhämmer , Sensenhämmer , Breithämmer und eine große Anzahl von Schleif¬
und Polirmühlen . Die Stahlfabrication
wird in der Grafschaft Mark auf beinahe
eine Mtll . Thaler angeschlagen , wovon der mehrst « auf der enneper Straße verfer¬
tigt wird . Ein andres Hauptfabricat sind die weißen Sensen - und Strohmesser,
wovon jährl . an 30,000 Duhend , zum Werth von 200,000 Thlrn . , verarbeitet
werden . Außerdem werden Feilen , Sägen , Spaten , Pfannen , Messer , Am¬
boß«, Caffeemühlen fabricirt und in alle Theile der Welt verführt.
Ennius
(
Quinkus
) , ein römischer Dichter der frühern Zeit , geb. zu Rudiä
in Calabrien 239 vor Chr . Cato CensoriuS lernte ihn in Sardinien kennen, ward
sein Schüler und brachte ihn mit nach Rom , wo er bald die Freundschaft der ange¬
sehensten Männer (des -Lcipio Asrik. desAltern u. A.) gewann und vornehme junge
Leute in der griech. « prache unterrichtete . Mit einer ausgebreiteten Kenntniß der
griech. Sprache und Literatur verband er eine genaue Bekanntschaft mit der osciConverstttwns - Lericon. Bd . » I.
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schen und lat . Sprache , wodurch sein großer Einfluß auf die Bildung der letzter»
möglich gemacht wurde . Die Rauhigkeit und Härte seines Stpls , welche man der
Zeit , in welcher erlebte , zurechnen muß , werden mehr als ausgeglichen durch die
Kraft seines Ausdrucks und das Feuer seiner spräche . Quinrilmn rühmt ihn mit
vieler Wärme , und Dirgil zeigt, wie sehr er ihn schätzte, durch die Ausnahme ganzer
Verse aus seinen Gedichten in die eignen Werke . Er versuchte sich fast in allen Gat¬
tungen der Poesie , bald weniger , bald niehr nach dem Griechischen . So schrieb er in
Hexametern ein episches Gedicht „Scipio " ; römische Annalen von der ältesten bis
auf seine Zeit ; Tragödien und Komödien , von welchen noch einige Bruchstücke
übrig sind ; Sakyren und Epigramme ; Übersetzungen . Seine Verdienste um die
lat . Sprache und Prosodie erwarben ihm das römische Bürgerrecht und bewirkten,
daß ihn die Römer als den Vater ihrer Poesie betrachteten (Horaz , „ ,1r> zmoi ." ,
5b cle .). Seine Bruchstücke hat gesammelt HesseliuS (Amst . 1107 , 4 .) .
Ensemble,
das Ganze , ohne Rücksicht auf seine einzelnen Theile . Wenn
man bei Beurtheilung eines Gegenstandes der schönen Künste aufdie Wirkung hin¬
sieht, die alle Theile zugleich auf uns machen , ohne auf das Einzelne Rücksicht zu
nehmen , so sagt man : das Ensemble ist dabei so oder so beobachtet ; z. B . bei einem
Gemälde : wenn man auf die Empfindungen hinsieht , welche die Vereinigung
aller Gegenstände bewirkt , es sei nun in Hinsicht auf den Geist desselben, oder in
Absicht der Harmonie der Farben , der Haltung , des Hellen oder Dunkeln :c.,
wenn die Darstellung der einzelnen Künstler zu einem Ganzen zusammenwirkt ; da¬
her man auch häufig von einer Schauspielergesellschaft überhaupt sagt , sie habe ein
gutes Ensemble oder sie bilde kein Ensemble . Zm ersten Falle passen die Schau¬
spieler nach ihrer Persönlichkeit und Vorzügen gut zusammen und haben sich mit
einander , was man sagt , eingespielt ; im letzter» Falle findet das Gegentheil
statt . Gewisse Darstellungen in der Kunst wirken als Ganzes . Dieses ist der'
Fall bei gewissen Landschaften in der Malerei , wo die einzelnen Gegenstände gar
nicht wirken , doch zusammen eine reizende Ansicht gewähren . Umgekehrt gibt es
Werke , wo das Einzelne die Hauptsache ist , z. B . in Komödien , wo öfters das
Ganze keiner Aufmerkftmkeit werth , aber der einzelnen Charaktere wegen wichtig ist.
Zn der Musik beißen Ensembles solche mehrstimmige Tonstücke , in welchen die
Hauptsiimmcn selbständig sind , z. B . in den Opern und Oratorien die Quintette
und Finales . Chöre , in welchen die Stimmen zu einem und demselben Charakter
zusammenstimmen , und Tonsiücke von 2 oder 3 Hauptstimmen werden gewöhnlich
nicht Ensembles genannt.
Entbindungskunst,
s . Geburtshülfe.
Enterbung
ist die Ausschließung eines nothwendigen Erben von allem An¬
theil an der Verlassenschaft . Nothwendige Erben , denen wenigstens ein gewisser
Theil , der Pflicht
theil, hinterlassen werden muß , sind : Descendenten und
Asccndenten . Um ihnen auch den Pflichkiheil zu entziehen , müssen sie in einem
förmlichen Testamente ausdrücklich für erblos erklärt , und dabei die gesetzliche Ur¬
sache genau und namentlich bezeichnet sein. Zu Enterbung der Descendenten gibt es
nach Nov . 115 , Cap . 3 , ohne alle Ausdehnung folgende 14 Ursachen : 1) Real -,
2) Verbrechen beschuldigende Verbalinjurien , 3) Anklage (außer bei Majestätsverbrcchen), worauf Leibes- oder Lebensstrafe , 4) worauf große Vermögensstrafe fol¬
gen würde , 5) Umgang und Zusammenhalten mit verbrecherischen Menschen als
Verbrecher , 6) Lebensnachstellung , 1) Beischlaf mit der Stiefmutter , 8) Verwei¬
gerung der Verkürzung für den verschuldet gewesenen Vater ( nur für Söhne gül¬
tig , 9) Verhinderung an Errichtimg eines Testaments , 10 ) Ergreifung des Koniödiantenlebens wider Willen der Altern , und Verbleiben darin bis zu desTestircrS
Tode , es wäre denn , daß die Ältern selbst dies Gewerbe trieben , 11 ) wenn eine Toch¬
ter vor dem 25 . Z . einen Mann bekonunen soll, ihn aber ausschlägt und sich einem
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ausschweifenden Leben ergibt , 12 ) Vernachlässigung eines kuriori porentl ». 18)
Nichtauslösung eines der Ältern aus feindlicher Gefangenschaft , 14 ) Abfall vom
orthodoxen Glauben . Au Enterbung der Ascendenten gibt dieselbe Novelle im 4.
Cap . 8 Ursachen : 1) Anklage auf Leben und Tod (außer bei Majestätsverbrechen ),
2 ) Lebensnachstellung , 3) Beischlaf des Vaters mit der Schwiegertochter , 4) Ver¬
hinderung an Errichtung eines Testaments , 5) Lebensnachstellung des einen Älterntheils gegen den andern , 6) Vernachlässigung eines wahnsinnigen Kindes , 7)
Nichtauslösung aus feindlicher Gefangenschaft , 8) Abfall vom orthodoxen Glau¬
ben . Zur Enterbung von Geschwistern , wenn ihnen eine persona türkis vorgezo»
den wird , ist, nach Nov . 22 , Cap . 47 , erfoderlich , daß der zu Enterbende dem
Leben , der Ehre oder dem Vermögen des Erblassers nachgestellt habe.
Entern
heißt , ein Schiff auf offener See mit Gewalt ersteigen , um sich
desselben zu bemächtigen . Dies geschieht , indem sich das angreifende Schiff mit
Enterhaken an das feindliche anhängt , sodaß die Mannschaft auf das feindliche
Schiff hinüberspringen und die Besatzung Mann gegen Mann angreifen kann.
Das Entern wird gewöhnlich nur durch die Kaper und Corfaren gegen Kauffahr¬
teischiffe , die meistens nicht viele Mannschaft und Geschütz haben , unternommen.
Bei Kriegsschiffen ist es gewöhnlicher , den Kampf durch Kanonenfeuer zu cntscheiden. — Das Enterbeil
ist eine Art Streitaxt , deren man sich beim En¬
tern zum Handgemenge und Zerhauen der Taue u. s. w. bedient . Es ist auf einer
Seite wie ein Beil , auf der andern wie eine Pike spitzig gebildet.
Enthusiasmus,
s Begeisterung.
Entomologie,
die Lehre von den Insekten
(s. b.) . Entomolog,
der Insektenkcnner . — Entomolithen,
versteinerte Insekten.
Entresolen
, s. Attika.
Entsatz.
Eine
Festung , die vom Feinde eingeschlossen ist oder belagert
wird , entsetzen , heißt den Feind zum Abzüge zwingen . Dazu kann er ge¬
nöthigt werden : durch Überschwemmungen , wenn die Lage dies zuläßt , durch
Mangel , wenn man die Gegenden uniher verwüstet oder die für ihn bestimm¬
ten Transporte auffängt , oder durch Gewalt der Waffen , wenn man ihn zu¬
rückschlägt. Ist die Vertreibung des Feindes nicht möglich , so sucht man
wenigstens einen augenblicklichen Entsatz zu bewirken , um der Besatzung die
mangelnden Bedürfnisse zuzuführen , oder sie durch frische Truppen zu verstär¬
ken. Dies geschieht meistens , indem man die Kette der Belagerer plötzlich
und unter Zufammenwirkung der Besatzung durchbricht.
Entwöhnen
(
des
Kindes von der Mutterbrust ) . So angemessen die
Muttermilch für das neugeborene Kind ist, so wenig nützt es , wenn das Stillen
zu lange fortgesetzt wird . Im Gegentheil deutet der Ausbruch der Zähne die
Fähig¬
keit und das Bedürfniß an , festere Nahrungsmittel zu genießen . Dies findet noch
vor dem Ablauf des ersten Lebensjahres statt ; das Ende desselben wird man daher
als den Zeitpunkt annehmen können , in welchem das Kind zu entwöhnen ist. Bei
Kindern , welche gesund sind, und bei denen die Zähne frühzeitig ausbrechen , kann
es früher geschehen; bei schwächlichen, kränklichen Kindern muß es länger verscho¬
ben werden ; während wirklicher Krankheiten , oder auch während der Zahnarbeit
soll es nie geschehen. Für Mutter und Kind ist es am zuträglichsten , wenn das
Kind langsam entwöhnt wird ; bei der erstern vermindert sich dann gleichzeitig nach
und nach die Milchabsonderung , und es werden die Beschwerden vermieden , welche
mit dem plötzlichen Entwöhnen verbunden sind ; das Kind aber gewöhnt sich nach
und nach an andre Nahrungsmittel , und es wird die große Unruhe und Schlaflosig¬
keit vermieden , welche bei tei plötzlichst Entwöhnen so viel Noth macht . Das Kind
bleibt gesund und gut genährt . Hierbei ist Nichts erfoderlich , als daß die Mutter
dem Kinde jeden Tag seltener die Brust , und dagegen anderweite angemessene Nah-
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rungsmittel in größerer Menge und öfter als vorher gibt . Diese NahrlingSM"
müssen , sowsl während des Entwöhnens als auch einige Zeit nach demselben , s^ s
leicht verdaulich , mehr flüssig als fest und hart sein ; insbesondere müssen alle V"
genschasten in denselben vermieden werden , welche reizend wirken , 'Säure Vera" lassen , oder sonst bestimmte Differenzen in dem Organismus hervorrufen.
EnvoyeS,
s. Gesandte .
.
Eonde
Beaumont
(
Charles
Genevieve Louise Auguste Andre T >"' .
th -e d') , unter Ludwig X V. Stallmeister , Chevalier , 0 . der Rechte , Parlainsnt ^
advoeat , Ofsicier , kön. Censor , Diplomat :c. bis 1177 , bekannt u. d. N . Eh^
valier
d' Eon , war zu Tonnerre 1728 geb. Glänzende Eigenschaften Ess
ihn in den Stand , eine bedeutende Rolle in der Welt zu spielen ; noch größeres
sehen erregte er durch das Geheimniß seines Geschlechts . Ludwig XVI . gab ss .
nämlich nur unter der Bedingung die Erlaubniß zur Rückkehr nach Frankreich , Jk
er in Zukunft Frauenkleider trüge . Man weiß jetzt Folgendes von diesem Som ^ '
ling . Als Advoeat studirte er in seinen Mußestunden Politik und schöne
schassen und schrieb einen „Vsssi bistoiiguc sn >- los lliKdieiiles situ ^ lious lle
irnnoo , psr r^ pport 2 UX llnanoes " , dem 2 Bde . ,,6onsicler, ->tioii » poütnss^
rur I'gckministrntion cles pouples «no 'ions et möllern «; " folgten . Diesen
ken verdankte er die Auszeichnung , vom Prinzen von Conti , der an der SpihsJ
geh . ,Ministeriums Ludwigs XV . stand , dem Könige zu einer schwierigen
düng an den russ. Hofvorgeschlagen zu werden . Sein einschmeichelndes Betrag
gewann ihm die Gunst der Kaiserin Elisabeth , und er leitete zu St .-.PetersbiE
I . lang den geheimen Briefwechsel zwischen der Kaiserin und seinem Könige . ^ Bündniß zwischen Frankreich und Rußland , die Verzichtleistung des Lehrern ^
engl . Hülsögelder , das Versprechen , die zu Gunsten Preußens und Englands
Liefland und Kurland versammelten 80,000 M . zur Unterstützung Frankreichs"
Östreichs marschiren zu lassen , endlich Elisabeths Zustimmung zum versaillei' ch
trage vom I . Mai 1758 waren die Ergebnisse der klugen Unterhandlungen des^
valiers . Um diese Dienste zu belohnen , ernannte ihn der König zum Lieut" '
bei den Dragonern und zumGesandtschaftssecretair in Petersburg , und schenkte' - ^
eine goldene Dose mit seinem Bildnis . Der Chevalier fuhr in seinem Eifer ftU
wirkte zum Sturze des Großkanzlers Bestuscheff , sowie zur Erhebung des
Woronzoff an Jenes Stelle , welcher ganz für Frankreich gestimmt war . Nun > /
erDragonercapitain
und empfing einen Jahrgehalt von 2100 Livres . Bald
nöthigte ihn seine geschwächte Gesundheit , um seine Zurückberufung zu bitte " . ^
wohnt , stets gute Nachricht zu melden , überreichte er dem Könige den Beitr >" ^
Kaiserin zum neuen Vertrage vom 30 . Dec . 1758 . Er betrat jetzt die krieg"
Laufbahn , auf der er sich bei Höptcr , Hultrop , Eimbeck mid Osterwick her '-' s" ^
Nach dem Frieden vertauschte er den Degen wieder mit der Feder und stlg ^ st
Gesandtschaftösccrelair dem Herzoge von Nivernois nach London . Hier
sich in den Besitz wichtiger Papiere zu setzen, von denen er eine Abschrift pst
Versailles schickte. Das Ludwigskreuz belohnte diesen wichtigen Dienst , ss'ä
Herzog nach Frankreich zurückging , blieb der Chevalier als Resident , spät" st
bevollmächtigter Minister in London . Alles schien ihm günstig , als gehennr -sspst
plötzlich sein Glück -vernichteten . Frankreich hatte einen unvorteilhafte " N .st
mit England geschlossen, dessen Unterhändler nicht wünschen konnten , ihr Be
.,p
ans Licht gezogen zu sehen. Der Chevalier war Ludwigs XV . geheimer
ter , stand mit diesem in unmittelbarer Verbindung und konnte über das
hene die gesürchtete Aufklärung geben : Grund genug , ihn zu stürzen,
^ ,rseines Dienstes entlassen und lebte zu London 11 I . lang in einer Art von
. p,'-i
nung . Der König hatte zwar in seine Ungnade gewilligt , setzte ihm aber den"
>
auf weitere Anstellung ein Jahrgeld von 1200 LivreS aus . D 'Eon b"
I

Eos

Epammvndas

591

jetzt s. Vater -lande ergeben lind schlug die glänzendsten Anerbietungen von engl.
Seite aus . Der Kenia erfubr dieses edelmüthige Betragen , wünschte ihn wieder
anzustellen , aber der Chevalier bestand hartnäckig darauf , daß zuvor seine Unschuld
öffentlich anerkannt werden sollte. Darüber starb Ludwig XV ., und jetzt dachten
MaurepaS „ nd Vergennes um so ernstlicher an s. Aurückberusung , als die Streu
tigkeiten und Wetten , welche sein Geschlecht in London verursachte , einen schickli¬
chen Vorwand an die Hand gaben , seine, wie sie meinten , übertriebene Hartnäckig¬
keit zu überwinden , D ' Eon folgte jedoch erst 1777 der Einladung des Ministers
Vergennes und erschien in Versailles , wo der Minister ihn mit Auszeichnung em¬
pfing , ihm aber den Befehl wiederholte , sich ferner der weiblichen Kleider zu bedienen.
D ' Eon reiste indeß , ohne diesen Befehl zu beachten, nach Tonnerre , und erschien erst
zurAeit einer zweiten Reise nach Paris als Obev -Uü-re -I' Uon . Diese Veränderung
zog ihm in der Oper einen lebhaften Streit zu. Man fürchtete die Folgen und
schickte ihn nach Nijon , wo er mit Achtung behandelt wurde . 1783 begab er sich
auf die Einladung des Barons Brekeuil nach London . Inzwischen brach die franz.
Revolu ^ pn aus . Er kehrte zurück, bot der Regierung s. Dienste an , ward zurück¬
gewiesen , ging wieder nach England , und ward alsAbwesender auf die Emigranten¬
liste gesetzt. Von jetzt an war sein Leben eine Reihe von Unfällen . Aller Hülfs¬
mittel beraubt , sank er in die größte Dürftigkeit , aus der er sich durch seine Geschicklichkeit in der Fest,tkunst zu ziehen suchte. ÄberAlterundKrankheiten
hinderten ihn
daran , und ohne den Beistand großmüthiger Freunde würden s. letzten Tage noch
trauriger gewesen sein. Zu diesen gehörte der erste Chirurgus Ludwigs X VIII .,
Elisse , der ihui bot zu seinem Tode , 1810 , Hülfe leistete, und auch am 23 . Mai der
Section des Leichnams beiwohnte . Die Angabe dieses Zeugen , womit andre ebenso
unverwerflicbe Zeugnisse übereinstimmen , lassen keinen Zweifel übrig , daß der Che¬
valier d' Eon einzig dem männl . Geschlechte angehörte . Welche politische Gründe
einen Militair und Ritter des St .-Ludwigsordens haben bewegen können, Frauenkleider anzulegen , ist unbekannt . Die sämmtl . Werke des Chevalier d'Eon sind
1775 in I4Bdn . u. d. T . : „I, ' üsn -8 (In Oberaüe , ,I' Uon " , erschienen.
Eos, die Göttin der Morgenröthe , s. Aurora.
Epaktenr
1 ) die eingeschalteten oder Uberschußtage ( 11 an der Zahl ) ,
welche das Sonncujahr mehr als das Mondenjahr hat ; 2) in der Zeitrechnung die
Zahlen , welche anzeigen , um wie viel Tage der letzte Neumond vor dem Anfange
des Neujahrs vorhergegangen ist. Fällt z. B . der letzte Neumond vor dem Neujahrs¬
tage auf den 16 . Dec . , wie im I . 1800 , so ist die Epakte XV . Fällt der Neu¬
mond auf den 1. Jan . selbst , so ist die Epakte für dasselbe Jahr Null , und wird in
den Calendern durch ein Sternchen angezeigt . Man führte sie ein , um Ostern
leichter zu berechnen , sie wurden aber 1700 durch die Calcnderverbesserung der
evangelischen Stände verworfen , und zur Bestimmung des OstervollmondeS un¬
mittelbar die astronomische Rechnung nach den Rudolsinischen Tafeln vorgeschrie¬
ben ; daher die beweglichen Feste des verbess. CalenderS in manchen Jahren vom
Gregorianischen Calender abweichen . Die Berechnung des Osterfestes durch die
Epakten ist fast bis zum Spielwerk erleichtert , und die jetzt beträchtlich vom Himmel
abweichenden Rudolsinischen Tafeln geben bei weit größerer Arbeit keine sonderliche
Genauigkeit mehr.
Epamino
» das, ein thebanischer Feldherr , der sein Vaterland auf kurze
Zeit zum Gipfel der Macht und des Glückes erhob . Von den ehemaligen Königen
von Böotien abstammend , lebte er ohne Vermögen bis zu s. 40 . I . in Verborgen¬
heit und genoß den Unterricht desPvtbagoräerS Lysis, der ihn zu den hohen Ideen
begeisterte , welche sein Leben veredelten . Er tvat zuerst in Sparta aus wohin die
Thebaner ihn nebst Andern aufEinladunz
der Lacedämonier geschickt hatten , um
den zwischen beiden Staaten ausgebrochenen Krieg durch Verhandlungen zu enden.
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Hier zeigte er ebenso viel Beharrlichkeit und Würde als Rednertalent , und verwei¬
gerte standhaft die Freigebung der von Theben besetzten Städte Böotiens . Der
Krieg ward fortgesetzt, und E . bekam den Oberbefehl . Mit 6000 M . schlug er ein
doppelt so starkes inBöoticn eingedrungenes feindliches Heer , bei Leuktra (378 v.
Chr .) . Er selbst machte den Hauptangriff auf den feindlichen Phalanx , während s.
Freund Pelopidas an der spitze der heil. schar demselben in die Flanke fiel. Die
verloren ihren König Kleombi otus und 4000 M . Zwei Z . darauf wur¬
Spartaner
den E . und Pelopidas zu Böotarchen ernannt . Beide drangen in den Peloponnes
ein, bewirkten den Abfall mehrer mit Lacedämon verbundenen Bölker , und befreiten
die Messenier , deren Stadt sie wieder aufbauten . Darauf zog E . mit dem Heere
vor Sparta , welches jedoch AgestlauS so geschickt und tapfer zu vertheidigen wußte,
daß E . , da der Winter herankam , und die Alhenienser sich gegen Theben erklärten,
nach Verheerung des platten Landes Lakonien räumte . In Theben empfing man
ihn mit einer Anklage , weil er und Pelopidas das Böotarchat über die gesetzmäßige
Zeit hinaus behalten hatten . „ Gut " , sprach er, „ ich habe den Tod verdient ; doch
verlange ich, daß ihr auf mein Grab schreibt : Die Thebaner ließen Epaminondas
hinrichten , weil er sie bei Leuktra zwang , die Lacedämonier , denen sie vorher nicht
unter die Augen zu treten wagten , anzugreifen und zu überwinden ; weil sein sieg
das Vaterland rettete und Griechenland frei machte ; weil die Thebaner unter seiner
Anführung Lacedämon belagerten , das sich glücklich schätzte, seinem gänzlichen Falle
zu entgehen ; weil er Meffene wiederaufbaute und mit starken Mauern verwahrte " .
Diese Worte erregten allgemeine Begeisterung , und er ward freigesprochen . Nach¬
dem er Pelopidas , der von dem Tyrannen zu Pherä gefangen gehalten wurde , durch
sein bloßes Ansehen befreit hatte , brach ein neuer Krieg zwischen Lacedämon und
Theben aus . Man stellte von beiden Seiten ungewöhnlich zahlreiche Heere auf.
E . drang wieder in den Peloponnes ein und rückte plötzlich vor S parta , das er von
Vertheidigern entblößt glaubte . Allein AgesilauS hakte von seinem Zuge Nachricht
erhalten , war zurückgeeilt und stand , als er ankam , bereit, ihn zu empfangen . Die
Thebaner griffen dennoch an und drangen bis in die Mitte der Stadt ; aber der von
Verzweiflung erhöhte Muth der Spartaner nöthigte sie zum Rückzüge . Dieses fehlgeschlagene Unternehmen wieder gut zu machen , zog E . mir 33,000 M . nach Ar¬
kadien , wo die größteMacht der Feinde stand. Hierkam cszuderSchlachtbeiMantiiiea . An der spitze des einen Flügels stürzte er sich auf den lacedämonischen Pha¬
lanx , schlug ihn in die Flucht , ward aber im Verfolgen plötzlich vo» den Feinden um' ringt und von einem Wurfspieße durch die Brust getroffen . Nach einem harten
Kampfe retteten die Thebaner s. Körper und s. Schild . Auf dem andernFlüzcl war
das Treffen unentschieden geblieben , und beide Theile harren sich auf die Nachricht
von dem Tode des E ., nach Auspflanzung eines Siegeszeichens , zurückgezogen. E.
lebte » och; die Ärzte hatten ihm erklärt , daß er Herben würde , sobald man das Ei¬
sen aus der Wunde zöge. Als man ihm die siegeSnachncht brachte , anrwcrteie er
freudig : „ Ich habe genug gelebt " , und zog selbst den Wurfspieß aus der Brust.
Seine Freunde klagten , daß er keine Kinder hinterließe . „ Ich lasse" , antwortete er
ihnen , „ zwei unsterbliche Töchter zurück, die Siege bei Leuktra und bei Mairtinea " .
Er starb im 48 . I . s. 'Alters , 363 I . v. Chr . Die Alten rühmten ebenso sehr die
Reinheit s. Sitten , s. Güte und Sanftmulh , wie s. Feldherrntalent ; s. Wahrheits¬
liebe war so groß , daß er auch nicht im scherz eine Lüge sagte. Er war ein Mann,
wie Nepos sagt , den alle Tugenden schmückten, und kein Laster befleckte.
Ep «- e (Charles Michel , Abbä de l') . Dieser Wohlthäter der Taubstummen,
geb . 1712 zu Versailles , hatte sich dem geistlichen Stande gewidmet und betrat,
eingefühcteForda er das bei Gelegenheit derIansetiistischenReligionSüreitigkeiten
inular nicht unterzeichnen wollte , für einige Zeit die Laufbahn des Rechtsgelehrten;
späterhin wurde er Prediger und Kanonicus zu Troyes . Seine Bckannlschaft und
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geistige Übereinstimmung mit dem berühmten Bischof Soane zog ihm den Unwil¬
len des Erzbischofs von Paris zu , der dem Abbe für einige Zeit die Ausübung des
Beichtstuhls , sogar gegen seine Zöglinge untersagte . Der Gedanke , Taubstummgeborene niittels einer Zeichensprache geistig der menschlichen Gesellschaft wiederzu¬
geben , ward von ihm zwar nicht zuerst aufgefaßt , doch war derselbe, seiner Versiche¬
rung nach , in ihm obne äußere Anregung entstanden . Schon zu Ende des 16 . Jahrh,
hatte ein spanischer Benedickinermönch , Pedro de Ponce , ein Paar taubstummgoborene Kinder des Connetable von Easiilien init solchem Erfolge unterrichtet , daß
diese nicht allein lesen und schreiben , sondern auch Rechnen , Religion und mehre
Sprachen lernten , und sogar einige Kenntnisse in der Physik und Astronomie erwar¬
ben . Auch in England , der Schweiz u. a. wurden glückliche Versuche mit Taub¬
stummen gemacht , und 1748 kam ein Spanier , Pereira , nach Paris und stellte der
Akademie der Wissenschaften einige von ihm gebildete Taubstumme vor , die durch
ihre Kenntnisse allgemeines Erstaunen erregten . Keiner von diesen Lehrern hatte
jedoch über die Art , wie er seinen Unterricht einrichtete , Etwas bekanntzemacht , und
es gab hierüber , außer den Werken von I . P . Bonet und Ramirez (beides Spanier ),
nur unvollkommene Nachrichten . So ist es erklärlich, daß destEpee gewissermaßen
Erfinder dieser Unterrichtsmethode wurde , die er zuerst an 2 taubstummgeborenen
Schwestern versuchte, und mit einem so glücklichen Erfolge gekrönt sah, daß er sich
entschloß , sein ganzes Leben diesem Geschäfte zu widmen . Der edle Mann wurde
ein wahrer Vater der Unglücklichen , für deren Ausbildung er in einer , einzig auf
seine Kosten gegründeten , Anstalt «Lorge trug . Hier verwendete er seine ganze Ein¬
nahme und Astes, was ihm menschenfreundliche Könner , z. B . der Herzog von Penthiävre , zukomme» ließen, zur Erziehung und Ernährung seiner Zöglinge , für deren
Bedürfnisse er mit solcher Aufopferung sorgte , daß es ihm selbst oft am Allernothwendigsten fehlte, und er einmal , im bereits vorgerückten Alter , einen Winter ohne
Feuerung zubrachte , nur um seine Kinder , die, während er oft mehr als ärmlich einherging , stets gut gekleidet waren , keinen Mangel leiden zu lassen. Diese Aufopfe¬
rung für die leidende Menschheit ging bei ihm so weit , daß seine VermögenSuinstände dadurch in Unordnung geriethen und er deßwegen manchen Verdruß vonseinen
Verwandten hatte ; dennoch ließ er die Kaiserin Katharina II ., die ihn unterstützen
wollte , bitten , ihm lieber, statt Geschenke, einen Taubstummen aus ihrem Reiche
zu senden . So brachte ihn auch sein Mitleiden mit einem taubstummen Jüng¬
linge , den er 1773 auf der Etraße von Peronne mit Lumpen bedeckt fand , in viele
Verdrießlichkeiten . Er glaubte nämlich , in diesem Verlassenen den auSgestoßenen
Erben der reichen gräflichen Familie Solar zu entdecken, nahm ihn zu sich und fe¬
derte dessen Rechte zurück. Es entstand ein Proceß , und das Chatefet erkannte
1781 den Taubstummen als Grafen an und setzte ihn in dessen Rechte em ; 1792
aber , als Ep, -e und der Herzog von Penthil vre (die einzigen Beschützer des armen
Joseph Solar ) gestorben waren , wurde das Urtheil umgestoßen , wodurch der junge
Mann seiner Ansprüche verlustig erklärt , inS tiefste Elend gcricth und gezwungen
ward , als gemeiner Cuirassier Dienste zu nehmen . (Er starb nach kurzer Zeit im
Hospitale .) Bouilly hat diesen Stoff u. d. T . : „ l.'->bl, <! <Io I' kflwe" , zu einem
Schauspiele benutzt , welches mehr dialogisirte Erzählung als Drama ist , aber lauter
Unwahrheit enthält . Kotzebue bearbeitete dasselbe u. gl. T . für die deutsche Bühne.
re -p .Iillc, . , lll . 1801 , S . 170 sg. Der
Laharpe erzählt den Proceß in s.
Abbä de l Epce starb den 23 . Dec . 1789 . Ungeachtet seiner vielfältigen Bemühun¬
gen war er doch nie so glücklich , seinen Lieblingswunsch , Gründung einer Taub¬
stummenanstalt auf öffentl . Konen , zu erreichen , und erst s. Nachfolger , der Abbö
Ricard , der die Unterrichtsmethode noch um Vieles verbessert hat , gelangte dahin.
Man hat von l' Eple mehre Schriften über den Unterricht der Taubstummen sowol
als über die von ihm befolgte Methode , von denen eine auch insDeutsche übersetzt ist.

600

Epernuy

Ephruimiten

Unter allen gekehrten Gesellschaften Europas hat sich allein die philanthropische i»
Paris durch die Aufnahme dieses seltenen Menschen unter ihre Mitglieder geehrt.
Epernay,
Stadt an der Marne ii» Depart . Marne , unweit Rheims , mit 750 H . und 5000 E ., der Hauptslh des Handels mit Champagner , sfti den wegen,
ihrer Größe und Einrichtung merkwürdigen Kellern des Handlungshauses Moet'
waren vor 1814 gewöhnlich zwischen 4— 500,000 Bout . Champagner vorhanden.
Ephemeriden
sind Schriften , in welchen Tagesvorfälle nach der Ord¬
nung der Tage aufgezeichnet werden ; Zeüungen u . «. periodischeBlätter ; Schrif¬
ten , worin die tägliche Witterung aufgezeichnet ist. Desgleichen sind Ephemeriden
astronomische Tafeln , worauf die täglichen Stellungen der Sterne und die übrigen
Erscheinungen am Himmel verzeichnet sind. — Ephemerisch,
was nur einen
Tag währt . — Ephemeren,
in der Pflanzenlehrc , die Zeitlose, d. i. eine im spä¬
tern Herbst blühende Giftpflanze . — Zn der Thierlehre sind Ephemeren
Ein¬
tagsfliegen . Es gibt nämlich kleine Fliegen oder Mücken , die ein so kurzes Dasein
haben , daß mehre Geschlechter an Einem Tage geboren werden und sterben.
Ephesus
,
diese
, nach Justin von den Amazonen , nach Ltrabo von Androchus , dem ^ ohne des Kodrus , erbaute Hauptstadt von Ionien in Kleinasien,
war der Mittelpunkt alles Handels von Vordersten , wozu der geräumige Hafen
Vieles beitrug . Obgleich Zerstörungen des KriegS und selbst Erdbeben sie mehre
Male vernichteten , so wurde sie koch immer wiederhergestellt . Sie war berühmt
wegen des zwischen der Stadt und dem Hafen gelegenen und zu den Wunderwer¬
ken der Welt gerechneten Dianentempcls oder Artemiston , als dessen erster Bau¬
meister Cherestphon oder Ktesiphon genannt wird . Er war in ionischer Bauart.
220 Jahre lang sollen die gesammte » Völker Kleinasiens an diesem Tempel gear¬
beitet haben , dessen Länge 425 und die Breite 200 Fuß betrug , und welcher mit
127 -Läuten (jede 60 Fuß hoch) geziert war . Noch merkwürdiger waren die darin
befindlichen zahllosen Bildsäulen und Gemälde von den berühmtesten Meistern in
Griechenland . Bis zu Plinius ' s Zeiten war er 7 oder 8 Mal zerstört worden , u. a.
auch durch den berüchtigten Herostrat , 356 v. Chr . Dennoch wurde der Tempel
von den Ephesern prächtiger als je wieder aufgebaut , wozu sie nicht nur ihr Geld,
sondern sogar ihre Wejber das Geschmeide hergaben . Jetzt sind seine Trümmern
ein Aufenthalt der Hirten mit ihren Hcerden , sowie die prächtige Ltadt ein ge¬
ringes Dorf , Aja Soluk , ist. Hirt hat über diesen Tempel geschrieben.
Ephialtes
, s. Aloiden.
E p h o r u s . Ephoren waren zu Lacedämon ( s. Lparta)
obrigkeitliche
Personen , welche 745 vor Chr . von dem Könige Theopompos , nach A. schon
von LvkurguS , eingesetzt wurden , um zunächst als Stellvertreter
der abwesen¬
den Könige die innere Staatsverwaltung
, namentlich die gerichtlichen Geschäfte,
wozu ihnen ein besonderes Gebäude (Ephorien ) angewiesen wurde , zu besor¬
gen . Eins ihrer vorzüglichsten Geschäfte war die Aufsicht über die Erziehung
der Zugend . Sie wurden , 5 an der Zahl , aus dem Volke gewählt , und führ¬
ten ihr Amt nur ein Zabr , fingen aber bald an , die Gewalt der Könige zu
beschränken , und wurden Oligaichen . Bei uns heißt Ephorus
ein Aufseher,
auch Vorgesetzter irgend einer öffentlichen Anstalt , Z. B . einer Universität ; be¬
sonders wird es von den geistlichen Vorgesetzten gebraucht ; daher Ephorie:
der Bezirk von mehren unter der Oberaufsicht eines Superintendenten
stehen¬
den Pfarreien u . s. f. , und Epborat
dieses Amt selbst, Oberaufsicht.
Ephraimiten.
Friedrich
d. Gr . ließ im siebenjähr . Kriege ( 1759 ) zu
Leipzig eine Münzstätte anlegen , welche er an die Juden Ephraim , Itzig u. Comp.
verpachtete . Die von Zahr zu Zahr erhöhte Pachtsiimme soll zuletzt bis aufl Mill.
Tblr . des daselbst geprägten schlechten Geldes gestiegen sein. Die jütischen Münzpachter schlugen, besonders unter k. polnischem und kurfurstl . sachs. Wappen , unge-
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heureSummen Achtgroschenstücke, welche mit jedem Jahre geringhaltiger wurden,
sodaß die seine Mark 1" 61 bis aus 35 Thlr . stieg, und der alte August -, und Friedrichsd ' or 20 Thlr . galt . Um das Pudlicum zu täuschen , war anfangs auf diese
geringen Münzen die Iahrzahl 1753 gesetzt. Das Volk gab diesen Achtgroschen¬
stücken den Namen Ephraimiten . Nach Beendigung des Kriegs wurden sie von
der sächsischen Regierung um einen verhältnismäßigen Preis eingelöst.
Epicharmus
aus Kos , ein Philosoph der pythagoräischen Schule , lebte
in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh , vor Chr . zu Syrakus und dichtete dort seine be¬
rühmten , für uns verloren gegangenen Lustspiele. Ihre Zahl wird aus 52 ange¬
geben , und von 40 sind uns die Titel aufbehalten . Der Tyrann Hiero vertrieb ihn
aus SyracuS , seiner philosophischen Grundsätze und einiger Anspielungen in seinen
Komödien wegen . Er endigte sein Leben im hohen Alter in seinem Geburtölande.
Die sicüische Komödie des Epicharmus , früher als die attische ausgebildet , erwuchs
aus den Mimen , welche auf dieser Insel als eine Art von Volkspoeste einheimisch
waren . Er ordnete die einzelnen unzusammenhängendenBilderund
Scenen , welche
die mimische Poesie darstellte , zu fortlaufenden Handlungen , wie in der Tragödie.
Seine Komödien galten lange als Muster ihrer Gattung und zeichneten sich durch
philosophische Menschenkunde ebenso sehr aus wie durch scharfen Witz und lebendi¬
gen Dialog . Man bezeichnet auch die sicilische Komödie im Gegensatz der attischionischen als die dorische.
Epichirema
(
Epicheirema
) heißt in der Logik und Rhetorik einSchluß,
dessen Prämissen man sogleich ihren Grund zuseht, sodaß dadurch ein abgekürzter
zusammengesetzter Schluß ( Polysyllogismus ) entsteht.
Epicykel,
bPicvd us . in der Sternkunde ein Kreis , dessen Mittelpunkt
in dem Umkreise oder der Peripherie eines andern Kreises herumgeht . Die Ptolemüische Hypothese vorn Weltbau erklärt eine Menge himmlischer Erscheinungen aus
der Bewegung der Planeten in solchen Epicykeln . Da KopernicuS uns richtigere
Begriffe von der Einrichtung desWeltgebäudes beigebracht hat , so hat die Lehre von
den Epicykeln nur noch historische Wichtigkeit . — Epicyklo,
de ist in der Geo¬
metrie diejenige krumme Linie , welche ein in der Ebene eines Kreises befindlicher
Punkt beschreibt , indem dieser Kreis auf dem Umfange eines andern in derselben
Ebene mit ihm liegenden Kreises , sich um seinen Mittelpunkt dergestalt bewegt , daß
die Bogen , die auf beiden Kreisen zwischen zusammengehörigen Berührungspunkten
liegen , gleich groß sind . Die Bewegung des einen Kreises kann auch auf der innern
Seite des unbewegten geschehen, wo die Curve dann auch Hypvcykloide genannt wird.
Epidaurus,
eine der angesehensten Städte und Handelsplätze de« alren
Griechenlands , mit einem Hafen , in Argoli «, im Peloponnes ; vorzüglich berühmt
durch den prachtvollen Tempel des Äskulap , der nicht fern von ihr auf einer Anhöhe
stand . „ Nur reinen Seelen sseht der Zutritt offen" , lautete die Inschrift über dem
Eingänge . Eine Menge Kkanker besuchte diesen Ort und erwartete von der Wunterkraft des wohlthätigen Gottes ihre Genesung.
Epidemie
oder epidemische
Krankheit (von
und
unter
dem Volke ) bedeutet einen Krankheitszustand , welcher in einem Orte oder in einem
Striche Landes nur eine Zeit lang herrschend ist. Eine Epidemie entsteht allezeit von
vorübergehenden äußern Einflüssen , welche auf das ganze Volk/virken und in dem
Körper der Menschen allmälig solche Veränderungen hervorbringen , wodurch endlich
die bestimmte Krankheit entsteht . (Dgl . Einflüsse
auf den menschlichen
Körper .) So scheinen manche Epidemien von einem eignen , durch bestimmte
Winde herbeigeführten Stoffe in der Luft zu entstehen, wie z. B . die in der Rich¬
tung von Ost nach West wandernde Influenza u. a. m. Auch Mangel an Nah¬
rungsmitteln , schlechte Beschaffenheit derselben , schädliche Beimischungen u. s. w.
können Epidemien erzeugen . Schlechte Getreide - und Obstjahre nöthigen die Men-
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schon, zu andern Nahrungsmitteln , zu Surrogaten , ; . B . zu Baumrinden statt
des Kornes , wie in « chweden, Norwegen u. s. w, , ihre Zuflucht zu nehmen , wo¬
durch Krankheiten erzeugt werden ; dem Mutterkorn unter dem Roggen schreibt man
die Entstehung der Kriebclkrankheit zu ; schlechte Gerste , viele Beimischung des
Dcberiebs oder TollkornS ( bvliu, » toinulenlu » ,) macht das daraus bereitete Bier
für die Gesundheit schädlich und erregt bei Allen , die cS genießen , krankhafte Zu¬
fälle . In Ansehung des Gemüthszusiandes können traurige Begebenheiten , z. B.
Krieg , Belagerungen , Erdbeben u . s. w. , durch die das Nervensystem angreifenden
Wirkungen die Entstehung der epidemischen Krankheiten sehr begünstigen , oder die¬
selben wenigstens bösartiger machen . Die Epidemie fängt zuweilen mit einzelnen
Kranken an , zuweilen befällt sie plötzlich viele Menschen auf einmal , was gewöhn¬
lich dann geschieht, wenn eine Art von Witterung oder Wind plötzlich in die entge¬
gengesetzte übergeht . Wenn z. B . nach lange herrschendem West - oder Südwest¬
winde mit warmer Witterung plötzlich Nordostwind eintritt , so hört man sogleich die
Menschen über Husten , Schnupfen , Rheumatismen u. dgl. klagen . Im Anfange
ist eine Epidemie gemeiniglich gelinde , allein je mehr sie sich ausbreitet , desto gefähr¬
licher wird sie; gegen das Ende wird sie meistens wieder gutartiger . Ihre Beendi¬
gung ereignet sich oft so allmälig , als sie anfing , doch zuweilen auch plötzlich. Man¬
che Menschen werden gar nicht von der herrschenden Epidemie befallen . Wahr¬
scheinlich liegt die Ursache davon in ihrer Körperbeschaffenheit , die den herrschenden
Einflüssen entgegengesetzt ist und sie fähig macht , denselben länger als Andre zu
widerstehen . So findet man auch oft, daß Menschen mit chronischen Krankheiten,
Hypochondrien u. A. m. , von der epidemischen Krankheit befreit bleiben . Nicht
selten verwechselt man die Begriffe von Epidemie und ansteckender oder contagiöser
Krankheit . Erstere ist ursprünglich nicht ansteckend, ihre Entstehung und Verbrei¬
tung hängt von allgemeinen Einflüssen ab , und in der Regel erzeugt sie keinen an¬
steckenden, durch Berührung mit einem andern Körper die nämliche Krankheit in
demselben erregenden Stoff . Nur unter besondern Umständen , vorzüglich wenn
die Krankheit sehr bösartig wird , und viele Kranke dieser Art in einem engen
Raume beisammenliegen , kann ein ansteckender Stoff in ihnen erzeugt werden,
welcher einen Dunstkreis um den Kranken bildet , und in solchen Personen , welche
diesem nahe kommen , dieselbe Krankheit zu erregen im Stande ist. Doch können
auch hier Täuschungen vorfallen , und bei Ununterrichteten tritt meistens die Furcht
vor der Ansteckung zu früh und ohne Grund ein. So wird z. B . oft einer Anste¬
ckung zugeschrieben, was bloß Folge einer widrigen Erschütterung des Nervensy¬
stems beim Anblick eines Kranken , vielleicht unter ekelhaften Umgebungen , ist, wo¬
durch die Krankheit , zu welcher der Körper schon geneigt ist , desto schneller zum
di.
Vorschein kommt .
die Oberhaut , s. Haut.
Epidermis,
auch die Epigenese , ein griech. Wort , für welches im Deut¬
Epigenesie,
schen kein genügenderer Ausdruck , als Gestaltung , Formation , gefunden zu sein
scheint, bezeichneteineEntstchungsweise organischerKörper , wobei sich die im Manne
und Weibe liegenden , keine künftige I ^-staltung verrathenden Bedingungen zur Be¬
fruchtung , nach ihrem Zusammentreffen und ihrer innigen Vermischung im Weibe,
zu einem der Gattung ähnlichen Körper und Wesen , in einer gewissen Zeit allmälig
ausbilden . Sie ist der Zcugungsannahme ohne Begattung (^ enoraiio .irgiiivoou ),
sowie der Annahme gewisser vorgebildeter (präformirier ), im Weibe oderManne lie¬
gender , zu ihrer fernern Ausbildung aber einer Erschütterung bedürfender Keime
(evolutio ) entgegengesetzt; welche beide Theorien » och ihre Anhänger haben , wiewol sie Blumenbach durch seine Schrift über den Bildungstrieb und das Zeugungs¬
geschäft, worin er die Epigenesie erwies , widerlegt hat . Ersterer , sagt er, ist allen
organischen Wesen gemein, aber feine jedesmalige Eigenthümlichkeit hangt von der
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Beschaffenheit des Stoffes ab , den er auszubilden hat , woraus denn erklärbar wird,
daß jede Gattung sich selbst, und nur sich, fortpflanzt , daß das Weizenkorn nur
Weizen , der Zeugungsstoff des Schafes nur Schafe , der Zeugungsstoff des Men¬
schen nur Menschen hervorbringen kann . (S . Bildungstrieb
.) Aber dieser
Trieb kann in der Vollendung der gefederten Gestalt gestört werden . Die Ursachen
dazu sind sehr mannigfach . Rühren sie von den Individuen her, die den Zeugungs¬
stoff hergaben , so entstehen daraus erbliche Fehler , Krankheiten ; Störungen der
Ausbildung vorderGeburt
bringen angeborene Übel , Mißgeburten hervor ; treten
nach der Geburt , in den verschiedenen Entwickelungsperioden , Störungen ein, so
werden daraus erworbene Übel , Kankheiren .
8.
EpiglottiS,
der Kehldeckel , oder knorpelige Deckel über der Luftröhre.
Epigonen,
s . Theben.
Epigramm
griech,
(
), Ausschrift , Überschrift ; seiner ersten Bestimmung
nach , poetische Aufschrift an Tempeln , Grabmälern , Kunstwerken u. s. w. , ent¬
weder zur Erklärung oder zur Stimmung , Dieser Zweck erfodert beseelte Kürze,
wo dasGedicht wirkliche Aufschrift ist ; da aber , wo es zugleich den Gegenstand der
Aufschrift mir umfaßt , der also nicht selbst vorhanden ist, sondern bloß hinzugedacht
werden muß , eine poetische Idee , in anschaulicher Kürze dargestellt . Übrigens kann
die Darstellung für den Verstand didaktisch , satyrisch , komisch, für das Gefühl
lyrisch , elegisch sein. Gewöhnlich setzt man das witzige Epigramm (Sinngedicht,
besser Witzgedicht , die Altern nannten es Beigedicht ) dem empfindsamen entgegen,
womit indeß die ganze «Lphäre desselben nicht umfaßt wird . Noch weit mehr irren
Jene , welche nur die eine dieser Arten berücksichtigen : ein Fehler , von welchem
selbst Lessing nicht frei ist. Er hat in seiner Theorie des Epigramms das Witzig»
satyrische im Auge , und insofern freilich Recht , daß ein interessanter Einfall dazu ge¬
höre , der die Erwartung spanne , und dann auf eine überraschende Art befriedige.
Herder aber hat gezeigt, daß diese witzige Richtung dem Epigramme nicht wesentlich
ist ; nur dasKomische , das Satyrische kann der sogenannten Pointe nicht entbehren.
Wahrscheinlich weil Witz der überwiegende Theil in den neueuropäischen Epigram¬
men war , wie schon bei den Römern , dahingegen bei den Griechen der größere Theil
zu den empfindsamen gehört , war das komische oder witzige Epigramm der Neuern
vorzugsweise Epigramm , bis Herder in Deutschland durch Bearbeitung der griech.
Anthologie jenes Vorurtheil verdrängte . Was aber den Griechen ihr empfindsames
Epigramm , das war den Italienern , Spaniern , Portugiesen und Franzosen das
Madrigal . In den epigrammatischen Anthologien von Hang , Weißer und Schütz
findet der Deutsche eine reiche Arme . Herder 's „ Zerstreute Blätter " und Iacobs ' ü
„Tempe " ; geben einen schönen Kranz griech. Blumen dieser Art .
ci<l.
Epigraphe,
die Überschrift oder Aufschrift , z. B . an einem Gebäude,
vor einem Buche (Motto ). — Epigraphik
, die Kenntniß der Inschriften oder
Inschristskunde , eine, besonders vonHolländern (Martin Smet , Iahn Gruter ) und
Italienem
(Lcip . Maffei ) begründete hlstorische Hülftwissenschaft . Neuere Samm¬
lungen find : „Inrcri ^ tl . Istiiiuium svleot . cnllcrtlo " , von Drelli (Zürich 1828,
2 Bde .) ; „ Loijius iurcri ^ t . graca ." , von A . Boeckh (s. d.), (Berl . 1828 , 3 . H .,
und „8vNo ^s epi ^ rumni .'ltiini tslraeeoiuin ex IHM»lolibui el librii ete ." , von
F . G . Welcker (2 . Ausl . , Bonn 1828 ) . — Epigraphische
Seite heißt die
Seite einer Münze , auf welcher sich das Bild und die Schrift befinden ; monepigraphisch,
wenn sie nur Schrift , anepigraphisch,
wenn sie nur Bilder hat.
Epiktet,
E p i k t e t o s ( 90 I . nach Ehr .). Dieser berühmte Anhänger
der Stoa , aus Hicropolis in Phrygien gebürtig , war zu Rom der Sklave desEpaphroditus , eines übermüthige » Freigelassenen des Nero , dessen Mißhandlungen er
mit einer Fassung ertrug , die den echten Stoiker charakterisiren . Man erzählt,
daß ihm sein Herr einst einen heftigen Schlag auf den Schenkel gab . „Du wüst
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mir das Dein zerschmettern " , sagte E . Sogleich verdoppelte Jener den Schlag
und zerschlug ihm das Dein . „ Habe ich dir es nicht vorausgesagt ? " sagte
mit ruhiger Miene der Philosoph . In der Folge ward er freigelassen , lebte
aber fortwährend in der größten Armuth . Der Grundsatz s. Moral war Dul¬
den und Entbehren . Die Dortrefflichkeit s. Lehrsätze erwarb ikm allgemeine
Bewunderung . Domitian verbannte ihn nebst andern Philosophen aus Rom,
denn der Tyrann mußte Männer hassen, deren Grundsätze aller Ungerechtigkeit
Hohn sprachen . E . ließ sich in EpiroS nieder , kehrte aber nach dem Tode
DomitianS zurück, und stand bei Hadrian und Marc -Aurel im größten An¬
sehen , ward auch ( 134 ) Statthalter
von Kappadocien . Arrian sannnelte die
Aussprüche Epiktet ' S, s. Lehrers ; wir besitzen sie u. d. T . : „Enchiridion " . Au¬
ßer diesem Handbuche besitzen wir von ihm noch 4 Bücher philosophischer Ge¬
spräche ( deutsch m. Anmerk . von Schulz , Altona 1801 , 2 Thle .) . Don beiden
Werken , besonders von dem „Enchiridion " , gibt es viele Augg . Scbweighäuser
hat sie zusammen (Leipzig 1709 fg. , 5 Bde .) herausgegeben . Als Beweis der
großen Verehrung , die dem E . zu Theil ward , erzählt man , daß nach seinem
Tode seine Studirlampe
für 3000 Drachmen verkauft ward.
Epik,ur,
ein griech. Philosoph , geb. zu Gargettus bei Athen , 342 v. Chr .,
von armen Altern , war so lernbegierig , daß er schon in s. 12 . Jahre sich nach Athen
in den Lehrsaal des Grammatikers Pamphilius begab . Als er einst von diesem
den Verö Hesiod'S hörte , worin das Chaos als das erste aller geschaffenen Dinge
angeführt wird , warf er die Frage auf : Wer denn das Chaos geschaffen habe, da
es doch das erste gewesen sei? Der Grammatiker verwies ihn an die Philosophen,
welche E . von jetzt an mit Eifer besuchte. Aber Athen genügte ihm nicht ; um s.
Geist zu bilden und Kenntnisse einzusammeln , durchreiste er verschiedene Länder
und eröffnete endlich in seinem 36 . I . s. Schule in einem Garten zu Athen . Bald
strömten ihm zahlreiche Schüler zu. Er lehrte , das Wohlsein sei das höchste Gut,
aber nicht ein sinnliches , auch auf dem Wege des Lasters flüchtig zu erlangendes,
sondern ein geistiges , allein durch die Tugend erreichbares Wohlsein , das in der
Ruhe und Übereinstimmung der Seele mit sich selbst bestehe. Demnach verwarf er
zwar das Laster und huldigte der Tugend , aber nicht um ihrer selbst willen , sondern
er verwarf das Laster nur als unvereinbar mit dem Wohlbefinden und huldigte der
Tugend nur als dem unentbehrlichen Mittel zum Wohlsein . Er empfahl Weis¬
heit , Mäßigung , Nüchternheit , Entfernung von StaatSgesebäfren , Friedfertigkeit,
Nachsicht gegen die Eigenliebe der Menschen , Festigkeit der « eele, den Genuß an¬
ständiger Vergnügungen , sofern er nicht zu neuen Genüssen unfähig mache , und
Verachtung des Lebens. Er pries zwar die Schmerzlosigkeit als etwas Köstliches,
duldete aber mitStandhastigkeit
die größtenKörperschmerzen . Lw deutlich er durch
sein eignes musterhaftes Leben , welchem Einige jedoch Stolz lind Neid vorwerfen,
den Sinn s. Lehre darlegte , so wurde sie doch häufig mißverstanden oder mißgedeutet . Wie s. Moral eudämonistisch ist , so ist s. Lehre von der Entstehung der Welt,
worin er sich dem Demokrit anschloß , atomistisch und materialistisch . Don dem
Grundsätze ausgehend , daß Nichts aus Nichts entstehen könne, nahm er zwei noth¬
wendige , ewige , unendliche Grundursachen an , den leeren Raum und die Atomen,
untheilbare und unendlich vielfach gestaltete Körper . Die Atomen bewegten sich,
vermöge ihrer natürlichen Schwere , in den»Raume , und vermischten sich mit ein¬
ander . Um die Mischung möglich zu machen, ließ er sie nicht in geraden , sondern
in krummen Linien niederfallen . Durch diese Bewegungen kreuzten und stießen sie
einander auf das mannigfaltigste , und aus zahllosen Verbindungen und Derschränkungen entsprangen Körper und Wesen aller Art . Obgleich die Atomen weiter
keine Eigenschaften hatten als Gestalt und Schwere , so brachten sie doch in den
Köl -pern die verschiedenen auf die Sinne wirkenden Eigenschaften , als Farbe , Ton,
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Geruch ». s. w. hervor . Ferner lehrte er , wie durch die Vereinigung der Atomen
Alles entstünden sei, so werde durch ihre Auflösung auch Alles wieder zerstört ; es
gebe zahllose Welten , die der Zufall gebildet habe , und die unaufhörlich entstün¬
den und untergingen . Die Welt habe einen Ansang gehabt , darum müsse sse
auch ein Ende haben ; aus ihren Trümmern werde eine andre hervorgehen . Er
fand keinen Unterschied zwischen dem Menschen und Thiere , und erklärte die Ent¬
stehung der Seele auf dieselbe sinnliche Weise . Die Götter , meinte er , lebten in
ewiger Ruhe unbekümmert um die Welt . Diese Lehre , die man nicht mit Unrecht
des Atheismus und Materialismus
beschuldigte , zog ihm hauptsächlich zahlreiche
Widersacher zu und reizte die Verleumdung wider ihn . Er erreichte ein Alter von
72 Zähren (starb 270 v. Ehr .) , und wiewol nach Epikur ' s Tode s. System auch
in Rom viele Anhänger fand , unter denen EelsuS , PliniuS der Ältere und Lucrez
die namhaftesten waren , so erlangte es doch unter den Philosophen nie das Ansehen
der um weniges ältern Peripatetischen , Stoischen und Platonischen Schulen.
Von seinen zahlreichen Schriften ist uns wenig übriggeblieben . Fragmente einer
Schrift über die Natur sind bei den Nachforschungen zu Herculanum aufgefunden
und von Drelli (Leipzig 1818 ) herausgegeben worden . Sonst kannte man seine
Philosopbie nur aus dem Gedichte des Lucrez und den Nachrichten , die uns Ci¬
cero, PliniuS u. A. davon aufbehalten haben , und aus 2 Briefen , welche kürzlich
Schneider (Leipzig 1813 ) verbessert herausgegeben hat . — Epikuräer
heißt
nach der angeführten Mißdeutung der epikuräischen Lehre ein Mensch , der dem
Smnengenuß , besonders dem feinern , huldigt.
Epilepsie
Fallsucht
(
, böses Wesen , Staupe , Zammer , Unglück, Schwere¬
noth ), eine langwierige , von verschiedenen oft sehr verwickelten und nicht zu heben¬
den Ursachen abhängende , daher so oft unheilbare periodische, in einzelnen Anfällen
sich zeigende, Nervenkrankheit . Ihr geht meistenrheils als Anzeigen » sogenanntes
Windanwehen («um cssi!<-s>iiu -i) , das aus einem oder dem andern Fuße oder der
Hand nach Brust und Kopf hinläuft , voraus ; doch sind die Vorboten oft ganz unmcrklich . Darauf erfolgt ein plötzliches Hinfallen , gewöhnlich mit einem schrei,
die Daumen sind eingeschlagen , andere Theile bewegen sich aber niehr oder weniger,
es tritt völlige Bewußtlosigkeit und Unempsindlichkett ein , das Akhemholen ist häu¬
fig , unterbrochen , ängstlich , ächzend , stöhnend , der Mund schäumt , das Gesicht
verzieht sich, die Zähne knirschen , die Augen verdrehen sich, die Harn - und andre
Ausleerungen erfolgen unwillkürlich , die Augen stehen mit envriterler unbeweglicher
Pupille offen und sind gegen das Licht unempfindlich , welcher Umstand die Verstel¬
lung entdeckt. Zu 10 — 20 Minuten ist der Anfall gewöhnlich vorüber ; wie von
einem tiefem Schlafe erwacht der Kranke , ohne von dem Geschehenen Etwas zu
wisse» ; auch empfindet er weiter nichts Unangenehmes , als Müdigkeit und etwa
Schmerzen in den Gliedern . Zuweilen treten die Anfälle in einer Stunde L— 10
und mehre Male ein , bei andern kommen sie nur alle Monate , im Wechsel des
Mondes , halbjährlich und in länger » Zeiträumen wieder . Während des Anfalles
selbst sorge man nur dafür , daß der Kranke sich nicht beschädigen kann ; Alles
Daumenaufbrechen , Zuriechengeben u . s. w . nützt nichts , als den Anfall früher
zu beendigen , ihn aber desto früher wiederkehren , die Krankheit selbst unheilbarer
zu machen . Auch führt der Anfall selbst nicht eben eine Lebensgefahr mit sich.
Epilog,
Nachrede oder Schlußrede , um den Lesern oder Hörern am Ende
eines Werks noch einige Bemerkungen mitzutheilen . Der Epilog steht dem Prolog
(Vorwort ) gewissermaßen entgegen , und kommt , wie dieser, hauptsächlich bei Schau¬
spielen vor . So haben mehre Shakspeare ' sche Stücke außer Prologen auch Epiloge,
worin der Dichter seine Zuschauer theils um Nachsicht für die Mangel des Stücks
und der Darstellung bittet , theils ihnen den richtigen Gesichtspunkt andeutet , wor¬
aus sie sein Werk betrachten sollen. Der Epilog ist mithin zuweilen eine Art von
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Nothbehelf , insofern er von einem Kunstwerke Etwas sagt , was dasselbe nickt
durch sich selbst aussprichr . Zn einem etwas veränderten Sinne nennt man
Epilog die (größtentheils versificirte) Rede , worin eine Schauspielergesellschaft
bei ihrem Abgänge von einem Orte von dem Publicum Abschied nimmt.
ein berühmter Philosoph und Dichter des Alterthums,
EpimenideS,
im 6. Jahrh , vor Ehr . und aus Kreta gebürtig . Don Einigen ^vird er zu den so¬
genannten sieben Weisen Griechenlands gerechnet , Periander dagegen von dieser
Zahl ausgeschlossen . Die Sage schildert ihn als einen Vertrauten der Götter und
untrüglichen Seher der Zukunft . Als die Athener von Feinden und ansteckenden
Krankheiten heimgesucht wurden , und das Orakel ihnen erklärte , die Stadt habe
sich durch Enlheikigung der Tempel , in welchen die Anhänger des Eplon ermor¬
det worden , den Zorn der Götter zugezogen, und müsse wieder entsündigt werden,
riefen sie den durch seine Weisheit und Frömmigkeit berühmten E . von Kreta zu
sich, um durch ihn mir den Göttern versöhnt zu werde » . Er entsprach ihrem
Wunsche und traf noch verschiedene nützliche Einrichtungen . Bei seinem Fortgange
schlug er alle Geschenke aus und „verlangte zum Lohne Nichts als einen Zweig
von dem der Minerva geweihten Olbaume . Leicht zu deuten ist die Sage , das, er
als Jüngling in einer Höhle von einem Schlaf überfallen worden , der nach Eini¬
gen 40 , nach Andern noch mehr Jahre gedauert habe . Bei seinem Wiedercrwachen habe er zu seinem Erstaunen Alles in seiner Vaterstadt verändert gefunden . Er
starb in seinem Vaterlande in hohem Alter . Diese Sage liegt Gölhe ' S Dichtung:
der Schlacht bei Leipzig , zum
„Des EpimenideS Erwachen " , zur Jahresfeier
Grunde . Vgl . Heinrich : „EpimenideS aus Kreta " (Leipz. 1801 ).
s . Pandora.
EpimetheuS,
, Frau v.) . Diese durch Rousseau 's Liebe und Anklagen be¬
(
Louise
Epinay
kanntgewordene geistreiche Frau war die Tochter des H . Tardieu Deselavelles , der
im Dienste LudwigsXV. sein Leben in Flandern verlor und seine Familie in sehr
mittelmäßigen Umständen hinterließ . Dies und die Gewogenheit , welche DeSclavelles am Hofe genoß , machte , daß man einige >Lorge für die Tochter trug und sie
mit einem H . Delalive de Bellegarde , dem man eine Generalpächterstelle gab , ver¬
band . Die Verschwendung des jungen Mannes verkümmerte jedoch bald s. Gattin
das Glück , welches ihr durch diese Verbindung hatte gesichert werden sollen. Wäh¬
rend der Tage des Glanzes und der Jugend machte sie die Bekanntschaft des Phi¬
losophen von Genf , der, leicht beweglich in seinen Gefühlen , wie er stets war , nicht
ermangelte , der minder schönen als anmuthigen und geistreichen Frau seine ganze
Zuneigung mit einer Glut zu widmen , deren Tiefe und Stärke er selbst in seinen
„Ooniessicnii

" schildert .

Auch

Mad . d' E . war

nicht unempfindlich

für die Hul¬

digungen ihres „Bären " , wie sie ihn wegen mancher seiner Eigenheiten zu nennen
pflegte , und sie that in jener Zeit so viel ihr möglich war , um ihm eine seinen
Wünschen entsprechende Existenz zu verschaffen . Zn ihrem Park von la Chevrette,
im Thale Montmorency , räumte sie ihm ein Häuschen (die so berühmt gewordene
Einsiedelei ) ein, und hier war es, wo der Vers . der „ Neuen Heloise " in s. romanesken Liebe zu Mad . d' E . so lange glückliche Tage verlebte , bis er aufden , von ihm
selbst bei seiner Freundin eingeführten bekannten Baron Grimm glaubte eifersüch¬
tig werden zu müssen , und nun , in Folge dieses von ihm keineswegs verhehlten Ge¬
fühls , zwischen ihm und Mad . d' E . erst Kälte , dann ein Widerwille eintrat , der
sich nur zu schroff in den Bekenntnissen des Philosophen ausspricht . Eine Ver¬
theidigung des spätern Benehmens der Frau v. E . gegen Rousseau findet sich in
Grimm ' s „ ( loiicspoiiclenee " , woselbst auch Nachricht über einige von ihr ge¬
schriebene Werke gegeben wird , deren berühmtestes „bes aonvurrulivn !- ü ' b.milis"
ist, in welchem die Verfasserin in einem etwas kalten, aber wohlgeregclten Style die
Lehren der Mrral für Kinder so geistreich als anziehend entwickelt , und für welches
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ie 1783 von der Akademie den durch
Monthion ( damals Kanzler beim Grafen Artois ) für nützliche Schriften dieser Art
ausgesetzten Preis erhielt , während Mad.
Genlis , die sich gleichfalls durch ein Buch : „
Adele und Theodor ", darum bewarb,
zurückstehen mußte . Außerdem hat man von ihr
„ heitres .1 mnn tils " und
Ms>m <n!ls lionreux " . Ein Auszug ihrer
anziehenden Memoiren und ihres Brief¬
wechsels, ihre Verhältnisse zu Duclos ,
Rousseau , Grimm , Holbach , Lambert u. A.
betreffend , erschien in Paris in 3 Bdn . ( 1818 ).
Sie geben das treuesie Bild der
ebenso verfeinerten , alchin den
Geschlechtsverhältnissen verderbten Sitten unter den
höhern Ständen Frankreichs während der
Regierung Ludwigs XV . Mad . dEpinay
starb 1783.
Epiphania,
die Erscheinung ,
ber Erscheinung Christi , das auf den 6. Göttererscheinung , daher wird das Fest
Jan . stillt und auch das Fest der heiligen 3
Könige heißt , das Epiphanias
fest , und die nachfolgenden Sonntage
Epi¬
phaniassonntage,
oder Sonntage
nach Epiphanias
genannt . Die erste
Kirche benannte mit diesemNamen auch den
Tag der Geburt Christi . tS . Feste .)
Epiphonema,
die einer Schilderung oder Darstellung
angehängte Sentenz oder Lehre , auch der Schlußsatz in
einer Rede ; besonders insofern er sich aus
bei» Vorhergehenden natürlich ergibt
und einen Nachdruck in sich enthält.
Epiphora.
Diese rednerische Figur unterscheidet sich
dadurch von der Ana¬
phora ( Anapher ) , daß diese die
emphatische Wiederholung eines Worts am An¬
sänge , Epiphora aber die mit Nachdruck
verbundene Wiederholung eines Worts
am Ende mehrer Sätze ist. So
wiederholt sich z. B . in Klopstock's Schlachtgefang am Schlüsse mehrer Strophen der
Ausruf : „ Der Alles ausführt " .
Epirus,
eine Landschaft , an Griechenland grenzend
, oft auch mit dazu Ze¬
ichnet , der südlichste Theil des neuern
Albaniens
(
s
.
d.)
. Das Orakel zu D o°ona s ( . d.) , das älteste in Griechenland ,
befand sich hier in einem Tempel Iupi^rs , der nach der Vorschrift einer
schwarzen
Mesterin , gebaut war . Von der berühmtenTaube , oder vielmehr einer ägyptischen
Stadt ist keine Spur mehr , und den
Eichenwald nebst den nie versiegenden Quellen ,
womit der Tempel umgeben war,
M man noch nie aufgesucht . Die
Mythologie erhielt vielleicht aus diesem Lande
öieHöllenflüsse Acheron u. Kocyt ; hier stiegen aus
demAvernus ( jetzt Vall dell' Orso
Hdnannt) giftige Dämpfe empor . Das Land
ist sehr gebirgig / aber nach der
Sec¬
hste zu angenehm und fruchtbar . In
den ältesten Zeiten waren die Chaonier
i^ bst die mächtigste Völkerschaft .
daUnter ihnen ließen sich viele griechische
Colonien
pjeder. Der berühmteste König von EpiruS
war Pyrrhus , der um 278 vor Chr.
/k Römer bekriegte. Von der
Bedrückung der macedonischen Könige durch die
ssdiner, nach Philipps II. Besiegung , befreit ,
Mächtig, daß sie dem Antiochus und Perseus wurden die Lpiroten nach und nach
gegen die Römer beisianden , aber
o/ > dadurch ihren Untergang
beförderten . Paulus Amilius besiegte sie und
W die Wtädte der Plünderung seiner
Soldaten preis , sodaß 70 derselben zerstört,
150,000 Menschen als Sklaven verkauft
wurden . Nun Hütte EpiruS gleiche
Schicksale mit dem römischen Reiche , bis es
von den Türken unter Amurat U.
erobert wurde . Zwar warf Castriot (
Skanderbeg ) , der letzte Sprößling vom
/jpgl . Stamme in EpiruS und am
ottomannischen Hofe erzogen , 1447 das türhlche Joch ab ; allein nach seinem
Tode
'eder erobert . Arnauten bewohnen es ward fein Land unterMohammed lt . 1466
grdßtentheils.
E p j s c e n i u m, das Vordertheil der
Bühne.
§p j sch e D i ch tun gs a r t oder
epische Poe sie , die erzählende Dich -.
AHrt (s- Poesie ) , welche das poetische
Ereignis als etwas Vergangenes der
z^ bildungskrast ruhig darstellt . Sie
hat verschiedene Unterarten . Die höchste
ist
U 'l welche man gegenwärtig
vorzugsweise das Epos oder Epopöie nennt : ein
er^ endes Gedicht , dessen Inhalt ein
poetisches Ereignis ist, welches sich aufWelt,
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Menschheit , das Leben der Nationen oder eines Volks bezieht , am frischesten un
herrlichsten , wenn sein Stoff die Sage ist, die mit der Urgeschichte des Volks um
seinem Ursprünge zusammenhängt . Von geringerm Umfange und beschränkterer
Bedeutung ist dasjenige epische Gedicht , dessen Inhalt sich mehr auf das Leben ein»
zelner Menschen bezieht , wodurch auch der Ton des Ganzen beschränkter und lyri¬
scher wird . Man könnte dieses zweckmäßiger als das erstere, Heldengedicht nennem
Hierher gehören die meisten romantischen Epopöien , und selbst Homer ' s „Odyssee
im Verhältniß zur „ Iliade " ; auch die meisten neuern Epopöien , welche einen reli¬
giösen oder mythischen und historischen Stoff behandelt haben , besonders die letzteres,
welche sich mehr an die Gedichte anschließen . Ferner gehören zu der epischen Poem
der Roman , aus den romantischen Epopöien entsprungen , und die poetischen Es"'
zählungen , Novellen
, Balladen
(s. d.) , welche Begebenheiten , Schicksal'
Situationen , ja zuletzt nur einzelne Momente aus dem Leben des Individuums
ernst oder scherzend schildern , und durch ihren Ton mehr oder weniger in die lyristm
Poesie (s. Lyrik ) übergehen . Die allgemeinen Eigenschaften der epischen Poeslassen sich aus der obigen Bestimmung ableiten . Was aber als Charakter des ep''
scheu Gedichts gewöhnlich angeführt wird , kommt den einzelnen epischen Gedichts
nur in dem Maße zu, als sich dieselben durch Umfang und Inhalt dem vielumfaMden Ep o s (s. d.) oder dem sogenannten Heldengedichte nähern , überhaupt beru¬
hen die größtenVerwirrungen und Willkürlichkeiten der ästhetischen Theorien daraus
daß man die Gattung (episches Gedicht , epische Poesie ) und ihre Eigenthümlich^
ten mit der Art , besonders dem Epos im höchsten Sinne , und hier wieder die ver¬
schiedenen Arten desselben, z. B . das antike und romantische , immer zu verwechft'"
pflegt , sonst würde man z. B . nicht Göthe 's „ Hermann und Dorothea " ein Epo*
nennen können .
lEpiscopalsysiem
in der katholischen Kirche , s. KatholicismusEpisode
(
Epeisodion
) bezeichnet bei Aristoteles einmal alle diejenigen
Theile eines Drama , welche zwischen ganzen Chorgesängen befindlich sind ; da"
aber auch eine Nebenhandlung , die der Dichter derHaupthandlung angeknüpft HA
und die nicht wesentlich zu ihr gehört . Die neuern Kunstrichter haben die technflA
Bedeutung dieses Worts auf die letztere allein eingeschränkt . Bei wahrhaft
Dichtern sind die Episoden kein bloßes Flick - oder Füllwerk , nicht unnöthigc , st. ,
erweiternde Anhängsel , sondern geben Aufschluß über die Sache selbst, zeigen
tige Folgen der Handlung oder entwickeln verborgene Ursachen ., Von dieser - .
ist z. B . die Erzählung von Her Eroberung Troja 's in Virgil 'g „ Äneis " . Diese M
eine Ursache , warum der Held des Gedichts sein Vaterland verlassen und auf dMeere umherirren mußte ; der Dichter aber fängt nicht damit an , weil er die Ha'
lung , um sie anschaulicher und lebhafter zu machen , in einen kürzern Zeitraum zusa»
mendrängen will ; .sondern schiebt sie im Laufe seiner Erzählung ein, aber so gesch'A
daß wir sie eben in dieser Stelle selbst erwarten , und daß sie hier nicht bloß über ,
Vergangene Aufschluß gibt , sondern auch das Zukünftige , Dido 's Liebe, vorbe
tet . Auf diese Weise wird die Episode ein wesentlicher Theil des Ganzen , st"
es sein muß , wenn die Anfoderung der Einheit an ein Gedicht keine leere Gruft
Mit dem Märchen im „ Oberen " hat es gleiche Bewandtniß ; es scheint Mst"
erklärt uns aber den Grund von Oberon 's wunderbarer Theilnahme an Hst°
Schicksal . In der epischen Dichtungsart hat begreiflich die Episode bei lve> ^
größern Spielraum und häufigere Anwendung als in der dramatischen , wo ^ p
Alles auf eine gegenwärtige Handlung zusammendrängt . (S . Erzählung
^
Epos .) Man hat diesen Ausdruck auch auf die Malerei übertragen , und n^
so eine Nebenpartie , besonders des historischen Gemäldes ; im gemeinen -- ^
sogar jede Abschweifung von dem Hauptgegenstande im Denken und SprEA
Episodisch
daher , abschweifend.
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Epistel
. 1) Der poetische Brief , welcher
keiner besondern Dichtungsark zu¬
gezählt werden kann , indem er bald
erzählend ( episch), bald lyrisch, und
gewöhnlich
didaktisch ist. Der Ton , in welchem er
geschrieben ist, läßt sich im Allgemeinen
nicht angeben , weil er sich jederzeit nach
deni Inhalt und nach dem Verhältniß
der
Schreibenden zum Empfänger richtet . So
grenzen OvidS Briefe aus dem Pontus
durchgehends an die Elegie ; die Horazischen
Briefe an die Satyre ; mehre von
Btzltaire , Göckingk , Jacobs Gleim sind
lyrische Ergüsse einer scherzhaften Laune.
Die Epistel muß durch und durch eine
Beziehung auf die Person haben , welche
schreibt, und auf die, an welche
geschrieben wird . Durch die Richtung an eine
be¬
stimmte Person gewinnt ein solches
Gedicht an Wahrheit , Individualität und
Leb¬
haftigkeit . Dieser Eine aber , wenn er auch
eine wirkliche Person ist, muß von dem
Dichter zu einem poetischen Wesen
ungeformt sein, d. h. er muß entweder
Stellverireter der Menschheit selbst oder doch
einer poetischen Seite derselben sein
können.
Der Dichter wendet sich, wie Pörschke
sagt, an einen einzelnen Menschen , um
zum
ganzen Menschengeschlechte zu reden . Ein
Brief des gemeinen Lebens geht nur auf
^ie Verhältnisse zwischen dem
Schreibenden und
privatgültigkeit ; Vieles mag in einem solchen dem Leser des Briefs , und hat nur
Briefe für alle übrige Menschen un¬
verständlich sein , denn für diese ist er
geschrieben. Anders bei der poetischen
Epistel. Wenn man aber meint , es nicht
sei eine Art Scherz darin , in
vertrauten Si^aftonen des Lebens den poetischen Ton
anzunehmen , und deßhalb auch das Scherz¬
hafte für herrschenden ästhetischen
Charakter der Epistel erklärt , so ist diese
Ansicht
"ur einseitig und beschränkt die ganze
Gattung . Was die Art der Darstellung
bestifft, so versteht sich von selbst, daß ein
Brief keine Abhandlung ist: der
Gegenstand
M also nicht erschöpft, aber von einer
anziehenden Seite dargestellt und beleuchtet
Werden; der Gang kann freier , der
Zusammenhang loser sein , deßhalb ist aber die
Epistel nicht völlig planlos . Auch die
Herolde gehört zur poetischen Epistel . (S.
Poesie .) — 2) Werden Episteln
vorzugsweise
die in dem N . T . enthaltenen
Ariefe der Apostel und die Abschnitte
aus denselben genannt , über welche
an den
^ »nn - und Feiertagen , besonders
Nachmittags , gepredigt zu werden pflegt . <I>I.
(Briefe unbekannter Mün/' t , Lpiztolgeobkcurorurnvirorum
mit dem Doppelbegriffe des
Verfinsterns ) , eine satyrische Briefsammlung,
solche zuerst 1515 erschien, angeblich
von damals bekannten Geistlichen und
Profes, ^ n in den Rheingegenden und
Aein geschrieben, worin nebst namentlich aus Köln , in barbarischem oder Küchenverschiedenen theolog . Streitigkeiten auch die
AuS^htveifungen der Geistlichen damaliger
gerügt werden . Ulrich v. Hütten
nebst a. Gelehrten , daran gearbeitetZeit/charf
. Älteste AuSg. von Ald . Manutius
(Köln
»^ 5, 4.). 151 ? wurden diese Briefe
schon durch eine päpstl . Bulle unter die
Zahl
^ verbotenen Bücher gerechnet .
Man hat sie
Neuem herauögeg . Jene , von E . Münch , 182 ? zu Leipz. und zu Hanover
enthält noch andre Beitr . zur Lite?^ r-, Sitten - u. Kirchengesch . des 16
.
?n>er" etc . Er hält Hütten für den Jahrh ., u. a. „ luliu , vxuiusu ' " , „ l' i,il :>Hauptverf . der „ klpp ." Mohnike hält dafür
" Wolfgang Angst zu Hagenau . S .
Ersch' s „ Encyklop ." , IV , 108.
Epitaphium
(
griech
.), Grabschrift , Grabmal.
Ep jthalam
ium, Hochzeitgesang , Hochzeitgedicht
im höhern Style,
j-, , E p i z o o t i e » , epidemisch
herrschende Krankheiten der Hausthiere,
^erarzneikunde.
^

Epoche,
jeder Zeitpunkt , von welchem man
eine Zeitrechnung anfängt.
nahm gewöhnlich eine merkwürdige
Begebenheit zum Standpunkte , von wo
'^ an die Jahre rechnete , z. B .
die
u. s. f Daher die Epoche machendeGeburt Christi , die Erbauung der Stadt
Begebenheit selbst. Figürlich heißt dann
^ Epoche jeder wichtige Zeitpunkt .
Häufig bedeutet es auch so viel als
Periode,
^um . (Vgl . Chronologie
und Periode .)
Ev!
nversations - rmcon . Bd . II !.
39
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Epode,
bei dem Chorgesange der Alten die letzte Abtheilung , welche gefit" °
gen wurde , wenn der Chor nach Strophe und Antisirophe auf seinen eigentlichen
Platz zurückgekommen war (f. Ch or ) , also gleichsam Nachgesang , Finale . Dieser
Epodos hatte sein eignes Sylbenmaß und eine willkürliche Anzahl von Versen»
Außerdem versteht man aber unter Epoden eine Art satyrischer Oden ; nach Hepb "'
stion's Bemerkung nämlich jene , wo gewöhnlich ein längerer Iambus mit einem
kürzern abwechselt. Das 5 . Buch der Oden des Hora ; führt diesen Titel.
alle Oden dieses Buchs aber sind satyrisch ; daher findet Scaliger in dieser
nennung nichts als einen Anhang von Oden ; sie wurden nach des Dichters Tot
seinen übrigen Werken beigefügt .
clcl.
Epopee,
oder vielmehr Epopöie , s. Epische Dichtungsart,
und Heldengedicht.
Epopten,
Anschauer , d. i. Eingeweihte , die Allem , was bei den große"
Mysterien od. Religionsgeheimnissen veralten Griechen vorging , beiwohnen durste"'
Epos,
die Benennung einer Classe von Gichten
aus der erzählende
Gattung , oder vielmehr ein erzählendes Gedicht selbst. Nicht leicht sind irge"
einer Gattung willkürlichere und zufälligere Regeln aufgebürdet worden als der ep'
schen, zumal wenn man es unter dem prächtiger klingenden Titel Epopöie als gl^ '
bedeutend mit Heldengedicht ausstellte. Wilh . v. Humboldt bestimmte die Epop^
als eine solche dichterische Darstellung einer Handlung durch Erzählung , welche" »"
Gemüth in den Zustand der lebendigsten und allgemeinsten sinnlichen Betracht ""versetzt. „ Man braucht nur " , sagt er , „ diesen Zustand genau zu entwickeln , "'r
zugleich zu allen jenen wesentlichen Eigenschaften der Epopöie : der reinen Obst^
vität , der lebendigen Sinnlichkeit , der vollkommenen Totalität , und der Abwestm
heit aller solcher Parteilichkeit , welche die Freiheit der Ansicht verhinderte , von
zu gelangen . Die Hauptmerkmale in dieser Definition sind der Begriff der Ha " (
lung und der Erzählung . Vorzüglich ist der letztere wichtig , von welchem auch ^
ganze Gattung ihren Namen hat . Streng genommen hätte man aus diesem
ganzes Wesen ableiten können " . Hierzu bemerken wir , daß es nicht eigentlich e>
Handlung ist, welche das Epos darstellt (denn diese gehört dem Drama an ) , son^ t
Begebenheiten . Begebenheiten sind aber etwas Vergangenes , und das Verga"
gene läßt sich bloß erzählen . Was nur erzählt wird , ist eben damit schon in
mildernde Ferne gerückt , wirkt nicht so eindringend mächtig auf die Empfind " ?
als das Gegenwärtige im Drama , läßt der Betrachtung eben dadurch mehr Sp ' .
räum , gestattet mehr Ruhe . Somit ergibt sich als Charakter des Epos : ruß -Darstellung des Fortschreitenden (denn Erzählung kennt nichts Stehendes , "
Schilderndes , Beschreibendes , sondern ist ihrer Natur nach im immerwährend
aber stetigen Fortschreiten begriffen ). Demnach erscheint der Dichter in seiner g"
zen Darstellung in besonnener Fassung , ruhiger Haltung , und dieser sein See .
zustand spiegelt sich in dem Gedichte wieder , welches nie auf eine Weife , wie
Drama , erschüttert , sondern das Gemüth ruhiger anspricht . Damit aber die )». ^
Wirkung nicht der gehörigen Kraft ermangele , wird die lebendigste Anschaulich ^
erfodert , welche nicht anders als mittelst durchgängiger Umständlichkeit und sch°'
Entfaltung erreichbar ist. Der Gang des Epos ist keine Reise , wo man ein
setzteS Ziel mit unruhiger Ungeduld zu erreichen bemüht ist , sondern gleicht *" ^
einer zur Lust am schönen Tage auf dem ruhigen See unternommenen Fahrt , ^
man sich in behaglicher Gemüthlichkeit den Gegenständen hingibt , und ^ erss^
jedem verweilt , ohne ungeduldiges Weiterstreben , wofern nur die Gegenstände " ^
an sich Dessen , was einen Geist anziehen und ein Herz bewegen kann , erma " S xDie Umständlichkeit und Entfaltung des Epikers halten uns so an einzelnen p ^
ten fest. Sollen sie es aber aus die rechte Weise , so darf die Umständlichkeit
todte sein , sie darf keinen bloß malerischen Anstrich haben , sondern Alles >»" "
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werdend , fortschreitend vorgestellt werden . (S . Poesie , Kunst , Malerei .)
So beschreibt uns Homer den Schild des Achilles nicht , sondern führt uns in die
Werkstatt des Künstlers , und wir sehen ihn im allmäligen Entstehen . Ruhe selbst
wird Bewegung , das Todte spricht uns wie lebend an , und dadurch wird die Einbil¬
dungskraft unaufhörlich beschäftigt , das Gemüth in sanfter Bewegung erhalten,
denn Leben regt das Leben an . Zu der epischen Entfaltung stehen dem Dichter
mancherlei Mittel zu Gebot , ausmalende Beiwörter , Gleichnisse , Reden , Episoden.
Jean Paul hat hierüber treffende Worte in seiner „Vorschule der Ästhetik " gesagt.
„Der Epiker , er fliege von Land in Land , zwischen Himmel und Erde und Hölle auf
und ab : er muß wenigstens den Flug und Weg abmalen . Dem Epos ist langsame
Breite erlaubt . Wie lange zürnt Achilles ! Wie lange stirbt Christus ! Daher die
Erlaubniß der ruhigen Ausmalerei eines AchillesschilkeS, daher die Erlaubniß der
Episode . Die gefederte Menge der Mitspieler hält , wie die Menge der Uhrrüder,
den Gang der Maschine an ; denn jede Nebenfigur will Raum zu ihrer Bewegung
haben . Insofern Romane episch find , haben sie das Geseh der Langsamkeit vor
und für sich. Der sogenannte rasche Gang gebührt dem Theater , nicht dem Epos.
Porik 'g Reise besteht in drei Tagen ; das fünfte Buch des „Don O. uixote " füllt ein
Abend in einer Schenke . Nur dann schleicht die Handlung , wenn sie sich wieder¬
holt ; sie stockt nur dann , wenn eine fremde statt ihrer geht ; aber nicht dann , wenn
die große in der Ferne in immer kleinere in der Nähe , gleichsam der Tag in Stunden,
auseinanderrückt " . In diesem lehtern liegt die Anfoderung an Einheit , und mit
Recht wird diese ebensowol an das Epos als an jedes andre Kunstwerk gemacht.
Nach A . W . Schlegel soll die Einheit des epischen Gedichts keine so scharf begrenzte
sein als im Drama ; allein darf der Dichter seinen Plan nach Willkür ins Unbe¬
stimmte hin ausdehnen ? Maß und Ziel müssen wol auch hier sein, wenn die Erzäh¬
lung nicht lästig werden soll. Wenigstens muß sich Alles in klare Umrisse für die
Einbildungskraft gefällig runden , wenn auch die dramatische Einheit hier nicht herr¬
schen kann . Wirklich ist daher , wie auch Humboldt bemerkt , derSchluß des epischen
Gedichts nicht nothwendig ein wirkliches Ende , über das hinaus sich nun Nichts
mehr hinzufügen ließe ; aber alle einzelne Theile des Ganzen müssen darin auf befrie¬
digende Weise zusammenkommen . In dem Epos fällt zugleich auch jene künstlich
verknüpfte Verwickelung , Entwickelung und Auflösung weg, die dem Drama eig¬
net ; im Epos ist keine immer steigende Spannung , sondern Spannung und Befrie¬
digung gleichmäßig über das Ganze verbreitet . Daher kommt es , daß sich in dem
Epos keine Empfindung ausschließend oder auch nur mit auffallendem Übergewicht
unserer Seele bemeistert , und daher wieder die ruhig betrachtende Stimmung , in die
das Gedicht versetzt. Mag das wilde Spiel des Kampfes entzweiter Interessen noch
so schrecklich toben und alle Kräfte streitend in Bewegung setzen: der Erzähler , und
mit ihm der Hörer oder Leser , schwebt mit Gleichmuth über der bewegten Welt,
ohne eigne Leidenschaft. Ruhig , wie er alle Schicksale sich entwickeln läßt , stellt er
ohne vorgreifende Theilnahme an Einzelnen alle Charaktere und Personen dar , und
läßt sie handeln , denn er weiß, daß das Verhängniß in seiner Welt wohnt , dem jedes
zum Ganzen dient , und das mancherlei Hebel und Werkzeuge braucht . S o führt er
uns in ruhiger Bewegung , aber im festen geraden Gange , immer langsam und be¬
trachtend seinem Ziele entgegen . Einfach und ruhig , wie er selbst, ist seine Darstel¬
lung , schlicht und einfach sei» Ausdruck , sodaß auch hier das Ganze dem stillen
Strome zu vergleichen ist, der aufseiner spiegelnden Fläche Leiden und Freuden hinwegträgt , während aus ihm der unendliche Himmel wiederschimmert . Von dieser
Art ist das große Epos , und das Homerische ist wenigstens dieser Theorie nicht ent¬
gegen . Freilich gleichen ihm andre desto weniger . In der neuern Theorie und Praxis
der Epopöie hat man ihr vornehmlich das Heroische, das Wunderbare und den großen
Umfang als wesentlich zugemessen. Ob eü ihr wesentlich sei, darüber s. mehr unter
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; hier nur eine Bemerkung
und Wunderbar
, Maschinen
Heldengedicht
noch : Unglaube an das Himmlische hat uns die Epopöie , wie Herder sagt, fast geraubt ; kann uns da eine willkürliche Mythologie , kann uns die kalte Allegorie der
„Henriade " retten ? Was sollen wir aber dann thun ? Wenn nicht alle Dichter wie
Göthe in seinem echt Homerischen Epos „ Hermann und Dorothea " verfahren,
unsern Unglauben gefangen geben unter die Poesie . In ihr soll Alles nur möglich
erscheinen . Wird daher nur nächst der psychologischen jene Wahrscheinlichkeit nicht
verletzt, die auf dem innern Zusammenhange der Begebenheit beruht , so kann man
wol auch jenes gestatten . Indeß bleibt es gewiß , daß das Wunderbare des Epos
nicht eben vornehmlich in Einmischung höherer Wesen bestehe, und daß deren Er¬
zwingung , wo kein Volksglaube sie mehr bestätigt , nichts als Mißverstand ist. <Icl.
), geb. zu Rotterdam am 28 . Oct . 1467 , der unehe¬
(
DesideriuS
Erasmus
liche Sohn eines Holländers , Namens Gheeraeds , aus Gouda , und der Tochter
eines Arztes , war bis zu seinem 9. I . Chorknabe im Dome von Utrecht , dann trat
er in die Schule von Deventer , wo er sein Talent auf eine so glänzende Weise zu
entwickeln begann , daß ihm vorausgesagt wurde , er werde einst der gelehrteste Mann
seiner Zeit werden . Nach dem Tode seiner Ältern , die er im 14 . I . verlor , zwangen
ihn seine Vormünder , in den geistlichen Stand , und mildem 17 . 1 . in das Kloster
Emaus bei Gouda zu treten . Der Bischof von Cambrai befreite ihn von diesem
Zwange . Nachdem er 1492 die priesterlicheWeihe empfangen hatte , reisete er nach
Paris , um sich in der Theologie und in den Humanioren zu vervollkommnen . Er
unterrichtete kort einige reiche Engländer , von welchen Einer ihm, fs lange er lebte,
eine Pension zahlte . Mit ihnen ging er nach England ( 1497 ) , wo ihn der König
sehr wohl aufnahm . Doch kehrte er bald nach Paris zurück. Er reisete dann , um
seine Kenntnisse zu bereichern , nach Italien . Hier wurde er in Bologna , wo er die
theolog . Docwrwürde annahm , wegen seines weißen ScapulierS für einen Arzt der
Pestkranken angesehen und mit Steinwürfen verfolgt , die sein Leben in Gefahr seh¬
ten . Dieser Vorfall war die Veranlassung , daß er bei dem Papste um Dispensation
von seinen Qrdensgelübden anhielt , die er auch erhielt . Er besuchte Venedig , Padua
und Rom ; aber so glänzende Aussichten sich ihm auch hier darboten , so folgte er
doch lieber den Einladungen seiner Freunde nach England , wo ihm das Ansehen,
worin er bei Heinrich VIII . stand , noch größere Vortheile versprach . Als er den
bei-ühmten Großkanzler Thomas Morus besuchte, ohne sich ihm zu erkennen zu ge¬
ben , ward dieser dergestalt von seiner Unterhaltung entzückt, daß er ausrief : „ Ihr
seid Erasmus oder ein Dämon " . Man bot ihm eine Pfarrei an , aber E . war wenig
geneigt , durch ein solches Amt sich zu fesseln. Zu Oxford verwaltete er kurze Zeit
er nach einigen Wanderungen durch
die Professur der griech . Sprache . Daraufging
die Niederlande und Deutschland nach Basel , wo er die Herausgabe seiner Werke
bei Froben leitete und am 12 . Juli 1536 starb . Sein Grab befindet sich daselbst in
dem reformirten Münster . § . vereinigte mit ausgebreiteter und gründlicher Gelehr¬
samkeit ebenso viel geläuterten Geschmack und treffenden Witz . Ein angeborener
Hang zur Unabhängigkeit und Ruhe ließ ihn eine gelehrte Muße und Einsamkeit dem
glänzenden Gepränge der Großen vorziehen . Das leise Auftreten des schlauern Welt¬
manns machte ihm viele der Bessern seiner Zeit , z. B . Hütten , zu Feinden . Groß
und dauernd sind seine Verdienste uni die Wiederherstellung der Wissenschaften . Wiewol er, aus Abneigung gegen alle Händel , an dem Reformationsgeschäfte nicht un¬
mittelbar Theil nabm , so besinn er doch das Unwesen des Mönchthums und des
Aberglaubens und forderte allenthalben die Lache der Wahrheit . Er wünschte eine
allgemeine Kirchenvcrsammlung , welche aus den gelehrtesten und aufgeklärtesten
Männern bestehen sollte, ohne sie jedoch zu erleben . Lo beschränkte er sich darauf,
der Welt durch Schriften zu nützen, die noch immer wegen ihres gehaltvollen Inhalts
und anmurhigen Styls geschätzt und gelesen werden . (Die beste AuSg. seiner Werke
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ist von Leclerc, Leyden 1703 , 10 Bde ., Fol . ; sein Leben von Burigny , verb . deutsch

von Henke , Halle 1782 , 2 Bde .) Außer s. AuSg . verschiedener Classiker und s. übri¬
gen Philolog , und theolog . Schriften führen wir nur s. bekanntes Buch zum Lobe
der Narrkeit ( „ k.noninium moiiue " ) und s. Colloguia an . S . AdolfMüller 's von
der philos . Facult »t zu Berlin gekrönte Preisschrift : „ Leben des Erasmus von Rot¬
terdam " (Hamburg 1828 ) .
Erato,
eine Muse , deren Namen sie als Liebende oder Liebenswürdige
ankündigt . Viel hat sie mit Terpsichore gemein , dieselben Attribute , dasselbe
Gewand , öfters auch eine Kithara und das Plectrum . Sie waltet den Ge¬
singen der Liebe ob, und rührt , wie Ovid in seiner Kunst zu lieben berichtet,
durch ihre zärtlichen Lieder auch der sprödesten Mädchen Herzen .
<1>I.
EratostheneS,
ein Gelehrter aus den Zeiten der Ptolcmäer , geb. zu
Cyrene in Afrika , 275 v. Chr ., Bibliothekar zu Aleyandrien , machte sich verdient
um die mathematische Erdkunde , brachte die vorhandenen Bestimmungen in eiw
System und berichtigte und erweiterte zugleich die Wissenschaft . Den meisten
Ruhm erwarb er sich durch s. Untersuchungen über die Größe der Erde ; auch um
die Sternkunde machte er sich verdient und beobachtete zuerst die Schiefe der Eklip¬
tik. Don s. Schriften ist bloß eine vollständig übrig : „ OitaüierGni " , die von den
Sternbildern handelt (Schaubach , mit Commentar , 1795 ). Von s. geograph . Wer¬
ken , die lange in Ansehen standen , hat die wenigen Überreste Seidel gesammelt und
herausgeg ., 1798 . Wegen Abnahme s. Gesichts starb er freiwillig durch Hunger.
Erbach
ein
,
fränk . Grafengeschlecht , luther . Religion , das s. Srammbaum
bis zu Eginhard in Karls des Großen Zeit hinaufleitet , blüht jetzt in 3 Ästen:
Fürstenau , Erbach und Schönberg . Sie besitzen unter großherzogl . hessischer und
bairischcr Oberhoheit 11 (UM . , mit 33,420 E . Graf Karl von Erbach -Erbach,
Standesherr , besitzt von Erbach 4 - lüM . , mit 11,914 E . , außerdem noch Güter
in Würtemberg und Baiern ( N lHQ . , 3700 E .) , zusammen 110,000 Gulden
Einkünfte . Er residirt zu Roth im Würtemb . und zu Erbach , Stammschloß ind der
Grafschaft Erbach , auf dem Odenwalde im Großherzogrhum Hessen , mir einem
Rittersaale und Museum , das viele griech ., röm . und meistens altdeutsche Alterthü¬
mer nebst guten Gemälden und Zeichnungen aus der neuen Schule enthält . Ein¬
zig in ihrer Art ist die Gewehrkammer . Zn der gothisch verzierten Begräbnißcapelle steht Eginhard 'ü und Emma 's Sarg aus dem Kloster zu seligenstadt.
Erbadel,
s . Adel.
Erbämter,
eine Eigenthümlichkeit der germanischen Verfassung , von
welcher das Alterthum nur wenige Spuren zeigt , welche sich meist auf priesterl ehe
Familienämter beziehen. Zn dem deutschen Gefolge entwickelte sich die Sitte , auch
persönliche und häusliche Dienstleistungen bei dem Führer , welche Griechen und Rö¬
mer durch Sklaven und Freigelassene verrichten ließen, als Auszeichnungen den An¬
gesehensten der Getreuen zu übertragen . Daraus entstanden die großen Hof - und
Kronämter 1) des innern Hauswesens >l:,jor clomu, . Iliest,
t '..-,inc, -irlnr , Kämmerer ) ; der Küche (Seneschall , vüpisi -r . Truchseß ) ; desKellerS (Schenk,
dellin ius , lintloiil .irius . siineoriui , Miller ) ; 4) desMarstallS (Marschall , ll »i» er
,t ->bu !i. <2c>» iicl <
isilo ), alle zugleich mit einer obern Anführet stelle im Heere verbun¬
den . Zn den Diensimannschaften der Fürsten , Bischöfe , Äbte wiederholte sich diese
Einrichtung , welche durch das Lehnwcsen erblich und vervielfältigt wurde . Oberste
Hosbeamte des deutschen Reiches waren die weltlichen Kurfürsten , welche für die
feierlichen Gelegenheiten , wo Reste ihres Amtes auszuüben waren (Kaiserkrömiiig)
erbliche Vicarien (Erbschenken Grafen v . Althann , Erbtruchseffe Grafen Truchseß v.
Waldburg , Erbmarschälle Grafen v. Pappenheim , Erbkämmerer Fürsten v. Hohenzollern , Erbschahmeister Grafen v. Sinzendorf , Erbthürhüter des Reichs Grafen v.
Werthern , ohne Erzbeamte ), bestellt hatten . Diese Erbämter kamen ebenso und mit
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andern vermehrt (Erblandmarfchälle , Erblandvoi -schneider, Silber -kämmerer , Stabelmeister rc.) in vielen deutschen Ländern vor , und haben sich zum Theil noch er;
halten . Baiern hat 4 neue erbliche Oberkronämter ( den Kronobersthofmeister,
Oberstkämmerer , Oberstmarschall und Obersihofmeister ) errichtet .
37.
Erbauung
nach
(
dem griech. o/ >-säo ^ ^) bedeutet Fortschritt im Guten,
nach der Bestimmung des Sprachgebrauchs : im religiösen Guten . Oft versteht
man unter Erbauung nichts weiter als die Erregung guter Gefühle , Erweckung
und « chärfung des Sinnes für das Schöne , Wahre und Übersinnliche . Auf diese
Art kaun man zufällig erbaut werden , z. B . in der Natur , durch den Anblick des
gestirnten Himmels , in Gesellschaft durch ein rührendes Gespräch rc. Hat es aber
bei der bloßen Anregung guter Gefühle sein Bewenden , und wird keine bleibende
Wirkung erzeugt , so kann man nicht von Erbauung sprechen ; denn es wird Nichts
in uns auferbaut . Wenn dies geschehen soll, so müssen wir über die Dinge , die
unser Gefühl bewegen , nachdenken , danach gewisse Grundsätze bilden und Ent¬
schließungen fassen. Dazu gehört aber absichtliche Sammlung
des Gemüths.
Denn wer sich mit jenen zufälligen Anregungen begnügt , wird wenig an Veredlung
gewinnen , indem er dann erst in Gefahr steht , bloß von zufälligen Eindrücken sich
lenken zn lassen. Nur wer sich über die Sphäre des Sinnlichen erhebt , das innere
Heiligthum der Seele erspäht , seine Vorstellungen von der Bestimmung des Men¬
schen berichtigt , und mit Hülfe der sie begleitenden Gefühle Entschließungen faßt,
die er von Neuem immer belebt, nur Der wird veredelt . Demnach ist Erbauung
ebenso wenig Erleuchtung allein , als Rührung allein , und wer erbauen will , muß
sich ebenso wenig bloß zu dem Verstände , als bloß zu dem Herzen oder zu der Ein¬
bildungskraft wenden , sondern muß den ganzen Menschen bearbeiten . Natürlich
muß bei dieser Bearbeitung das religiöse Element das vorherrschende , das überwie¬
gende sein. Von Gott , dem Urquell alles Wahren und Guten , gehen alle Betrach¬
tungen aus , auf ihn führen sie alle zurück. Die Offenbarungen Gottes sind aber
nicht nur in der Schrift , sondern auch in der Natur aufgethan . Diese Erbauung zu
bewirken gibt es 3 Wege : Verstand , Herz und Sinnlichkeit ; und nach der eigen¬
thümlichen Verschiedenheit der zu bearbeitenden Personen richtet sich nun die Artund
Weise , aufdie man denselben beikommen kann . Gott selbst wirkte , wie uns die Bi¬
bel erzählt , nach dieser Verschiedenheit durch jeden dieserWege . Bald überzeugte er
den Verstand , bald rührte er das Herz , bald erschütterte er die Sinnlichkeit , doch so,
daß der ganze Mensch aufgeregt wurde . Auch in diesem Fache haben sich die Extreme
berührt . Es gab Zeiten , wo man auf dem Gebiete des Glaubens ausschließend den
Verstand beschäftigen wollte , und es glich die Aufklärung dem Sonnenlichte eines
kalken Wintertages , der bloß erleuchtet , aber nicht erwärmt . Zu einer andern Zeit,
namentlich in unsern Tagen , finden Diele das Heil der Welt wieder in bloßer Anre¬
gung von Gefühlen , und erzeugen somit die immer mehr um sich greifende Empfindelei, Überspannung , Schwärmerei , ssdaß einige Sprecher auch in den Protestant.
Gottesdienst gern die Gebräuche einschwärzen möchten , welche durch die Sinnlich¬
keit auf das Gefühlsvermögen in hohem Grade wirken . Aber die Wahrheit li^ t
mitten inne . Das geheime , innere geistige Leben, was man Mystik nennen kann,
ist allerdings dem wahren Christenthume nicht fremd , und wohl fehlte Kant darin,
daß er das Wesen der Religion einzig und allein in der Pflichterfüllung bestehen ließ.
Religion ist etwas ganz Andres , was mehr empfunden als ausgesprochen werden
kann , weil das Gefühl ebenso viel Antheil daran hat als der Verstand , dem die
Sprache dient . Es ist das Gefühl der Verwandtschaft mit Gott ; aber Thorheit
ist eS, sich diese Verwandtschaft näher versinnlichen zu wollen, in üppigen Gefüh¬
len zu schwelgen und einen unmittelbaren Umgang mit Gott vorzugeben . Ver¬
stand und Herz haben also bei der Erbauung gleichen Antheil . Zur Beförderung
dieser Erbauung ist bereits in der christlichen Kirche eine öffentliche Anstalt errichtet;
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in der Kirche kann die Zuhörer in gleichem Grade erbauen,
und auch von den letzter» wird nicht jeder auf gleiche Art erbaut . Jede Classe, jede
Gegend , fast jeder einzelne Mensch hat seinen gewissen Kreis von Ideen und Em¬
pfindungen . in welcbem er sich bewegt , und ist auch zu einer Zeit fähiger und empfäng¬
licher für die Erweckung und Mittheilung religiöser Einsichten und Gefühle , als zu
einer andern . Daher muß nothwendig mit der kirchlichen Erbauung die Privaterbauung verbunden werden , die in stiller Einsamkeit zu Hause , allein , oder im Kreise
der Familie geschieht. Denn diejenigen Erbauungen , die von mehren , einander oft
ganz fremden Dersonen sonst noch außer der Kirche in Privathäusern geschehen, die
man Conventikel heißt , führen zu manchen Übeln, dem gemeinschaftlichen Christen¬
sinne fremden Gemüthsbewegungen , zu anstößigen , und wie die neueste Geschichte
lehrt , gefährlichen Auftritten , daß sie ohne alle Rücksicht verboten werden sollten.
Selbst wenn sie unter der Leitung eines Geistlichen stehen, nehmen sie gewöhnlich
einen verderblichen Charakter an . In großen -Städten zumal , wo der Erbauung
suchende Zuhörer die Wahl zwischen mehren Geistlichen hat , sind sie verwerflich und
aber greift ohne Zweifel am tiefsten
unstatthaft . Die geregelte Privaterbauung
ein , wenn sie die Frucht eignes Nachdenkens und einer freien Geistesthätigkeit ist.
Allein der größte Theil der Menschen steht noch nicht auf einer solchen Stufe der
Bildung , diese religiösen Selbstbetrachtungen anzustellen und zu pflege» ; daher für
diese gute Erbauungsschriften nöthig sind. Auch dem gebildeten , mit einer gründ¬
lichen Kenntniß der Religion ausgerüsteten und an Durchforschung übersinnlicher
Gegenstände gewöhnten Christen wird eine solche Lecture höchst willkommen fein;
indem z. B . ein mit fpeculativen Dingen anhaltend beschäftigter Mann an , meisten
der Gefahr auSacsetzt ist, das rege Gefühl des Religiösen zu schwächen, wo nicht gar
zu verlieren . Was nun den Inhalt eines guten Erbauungsbuchs betrifft , so ist
natürlich die Zusammenstimmnng mit dem echten Geiste des Christenthums das
Haupterfoderniß . Abergläubige , schwärmerische , eine nüchterne Prüfung der
Vernunft nicht aushaltende Grundsätze , die, wie die meisten Tractäklein , ein mü¬
ßiges Dahingehen in eine frömmelnde Empsindelei begünstigen , und so manche
einseitige , oft lieblose Urtheile über Andersdenkende unterhalten , können nie wahr¬
haft erbauen , d. h. sie können nie dem Verstände , dem Gefühle und dem Willen eine
kräftige Nahrung gewähren . Anlangend die Form , so muß diese Klarheit , Leben¬
digkeit , Herzlichkeit , Würde , Schönheit in sich vereinigen . Und da wiederum der
durch diese Schriften zu bewirkende Einfluß auf die Erhebung und Stärkung des
ganzen inwendigen Menschen zum Theil durch die Verschiedenheit des Alters , Ge¬
schlechts und Standes , der Gemüthsart , des Gefühlvermögens , der Lebensverhalt¬
nisse u. s. f. bedingt wird , so ist es nöthig , solchen Schriften die möglichste Indi¬
vidualität zu geben . Denn was die Empfindungsweife des Einen anspricht , ihr
wohlthut , greift darum nicht in gleichem Gmde in das eigenthümliche GefuhlSverMögen eines Andern ein. Aus diesem Grunde hat man rücksichtlich unserer kirchli¬
chen Andachtsübungen den freilich in größern Gemeinden unausführbaren Vorschlag
gethan , die Gemeinde , wie in der Brüdergemeinde , gleichsam in einzelne Chöre zu
vertheilen , wodurch überdies die Idee der in Christo eng verbundenen Einheit ver¬
loren geht . Immer wird der einzelne Christ unter den Schriften , welche den Zweck
der Erbauung befördern sollen, diejenigen auswählen , die seinem Geiste und Herzen
zusagen. Wer nun bei Lesung einer solchen Schrift so in den Gegenstand hineinge¬
zogen wird , daß er ihrem erquickenden Eindrucke , ihrer erwärmenden und tröstenden
Kraft , ihrem belebenden und beseligenden Einflüsse sich mit Innigkeit überläßt , sodaß er durch dieselbe über sich selbst erhoben und gleichsam in eine andre Welt ver¬
setzt wird , aus der er mit dem Entschlüsse geistiger und moralischerErhebung zurück¬
kehrt, der ist durch sie erbaut . Veranlassungen , durch solche Schriften sich zu er¬
bauen , gibt das tägliche Leben. Und je öfter sich der Mensch bei Krankheiten , Ver-
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lasten an Ehre u . s. w . tief gekränkt und erschüttert fühlt , je mehr er im Gewühl der
Geschäfte , beim Zusammensein
mit verführerischen
Reisegefährten , im Dränge der
Umstände u . s. f . befürchten muß , den großen Zweck seines Daseins aus dem Auge zu
verlieren , desto begieriger wird er sich nach Schriften
unisehen , die den religiösen
Sinn
schürfen , die Einfalt des Herzens sichern , dem Glauben
und dem Gewissen
immer kräftigere Stützpunkte
geben.
Erbeinigung,
ein erbliches Bündniß
unter mehren hohen adeligen Fa¬
milien , welches die Sicherheit
( aber nicht die Erbfolge , s. Erbverbrüderung)
und gegenseitige Hülfsleistung
betraf.
Erbfolge,
der Eintritt
in die Rechte oder Pflichten
eines Verstorbenen.
Der RechtStikel , unter welchem dieser Eintritt geschieht , ist das Erbfolgerecht , wel¬
ches entweder gesetzlich aus der festgesetzten Erbfolgeordnung
, oder aus einem Testa¬
mente , oder aus einem Vertrage entspringt . Der Erbe , wenn er nicht durch Vertrag
gebunden ist, hat die Freiheit , die Erbschaft nur5ub
benelicio
iiiventurii
(d . h . un¬
ter der Bedingung , daß er die Schulden des Erblassers nur in so weit
übernimmt,
als die Erbschaft reicht ) , anzunehmen
oder auszuschlagen . Die rechtliche Besitz¬
nahme heißt Antretung
der Erbschaft , und diese kann ausdrücklich oder stillschweigend
geschehen . Die Rechtslehrer
unterscheiden hinsichtlich des gesetzt . Sprachgebrauchs
den berer in »ctu priinn , bis zur Antretung
der Erbschaft ; den bei ex in -iclu setninsto , nach Antretung
der Erbschaft ; den be,e ; e-x .-„ re , dem der ganze Nachlaß
zukommt ; den beresex
pnrto , dem ein gesetzlicher Theil zufällt ; den berez nerri»!iri >„ , Notherben , welchem ohne gesetzlichen Grund die Erbschaft nicht ganz ent¬
zogen werden darf , und welcher nach älterm römischen Rechte sie auch nicht ausschlagen konnte , und den Iwres voluni -nins , der sie nach Willkür ausschlagen oder
an¬
nehmen kann . Die » b >,>ierioic >( von Rechtswegen , auch ohne Testament ) erben¬
den Personen theilt Koch in 4 Classen . Zn die 1. gehören die ehelichen
Nachkom¬
men , die im ersten Gliede nach den Köpfen ( in oopim ) , im 2 . und den folgenden
nach Stämmen
( i» rtirpe ; ) sich in den Nachlaß theilen . Hinsichtlich der unehel .,
legitinurten
und adoptirten Kinder muß man die verschied . Gesetze vergleichen . Zn
die 2 . Classe gehören die nächsten Ascendenten des Verst . , dessen vollbürtige
Geschwi¬
ster , und in deren Todesfall deren Kinder . Die 3 . Classe bilden die
Halbgeschwifler
des Verst ., und in deren Todesfall ihre Kinder . Erben <lou,, ->„ !: ui » ei (
Halbgeschwisier,die mit dem Erblasser einen Vater ) und blterini ( die mit ihm eine Mutter haben)
zusammen , so nehmen jene , was der Erblasser vom Vater , diese , was er von der
Mutter
besaß , voraus . Zn der 4 . Classe endlich befinden sich alle übrigen ehel . Ver¬
wandten , von denendernäherejedesMaldenentfernternauöschließt
, diegleich nahen
aber zu gleichen Theilen erben . S . Dalwigk ' s „ Versuch einer philos .-jurist . Dar¬
stellung des Erbrechts
nach Anl . des römischen Rechts und neuerer Gesetzbücher " .
Erblrhen
und ErbzinSgut
ist ein solches Lehngut , welches sowol
frei veräußert werden , als auch auf männliche und weibliche Erben übergehen
kann,
gleich demAllodialgut
, und wirkliche « Eigenthum , und ( hierdurch unterschieden von
der Emphy
teufe ) nur beschränkt ist durch die Leistung eines jährlichen
Zinses.
Erbliche
Krankheiten.
Der
Einfluß der Ältern auf den Organis¬
mus der Kinder ist so groß , daß sich auch die besondern Eigenschaften , welche einen
Menschen von dem andern unterscheiden , auf die Kinder zum Theil wenigstens ver¬
breiten . Daher ist das Aussehen der Kinder dem der Ältern in mancher Hinsicht
ähnlich , und nur durch das selbständige Leben , welches die erster » vom Augenblicke
ihrer Erziehung zu führen anfangen , wird die gänzliche Gleichheit verhindert . So¬
wie aber die äußere Form des Kindes der der Ältern ähnlich ist , so sind es auch
die
innem Organe , und ihre bei den einzelnen Menschen
verschiedene Beschaffenheit,
größere oder geringere Thätigkeit
und Ausbildung , mit einem Worte ihre Eigenartigkeit , hat mit der der Altern manche Ähnlichkeit » Da aber in der besondern Be-
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schaffenheit der einzelnen Organe und Funktionen ein wichtiger Theil der größern
Anlagen zu Krankheiten liegt , so folgt von selbst, daß auch diese forterben muffe.
Und in der That beobachtet man nicht selten, daß der Sohn in demselben Lebensalter
von einer Krankheit ergriffen wird , in welchem der Vater daran litt . Solche Krank¬
heiten werden erbliche genannt ; sie sind eigentlich nicht selbst ererbt , sondern nur die
Anlage dazu ist es. Darum erfoderr die wirkliche Ausbildung von erblichen Krank¬
heiten immer noch andre Umstände , welche sie begünstigen ; darum ist auch die erb¬
liche Krankheit nicht nothwendig angeboren , sowie die ererbte Anlage . Darum sind
angeborene Krankheiten sehr häufig keine erblichen , sondern hängen oft von Umstän¬
den ab , welche während der Schwangerschaft auf den Fötus einwirkten . Der Ein¬
fluß des Vaters auf erbliche Krankheiten kann natürlich nur während der Zeugung
stattfinden ; die Mutter wirkt auch während der Schwangerschaft und durch das
Stillen noch auf das Kind , und es ist möglich , daß auch hierdurch noch die Gelegen¬
heit zu erblichen Krankheiten gegeben wird . Die Krankheiten , welche am häufig¬
sten erblich vorkommen , sind : die Skrofeln , Flechten , Blutungen , vorzüglich aus
den Lungen , und die Hämorrhoiden , die Schwindsucht , Gicht , der Gries und
Stein , Skirrhus und Krebs , die Geistes - und Gemüthskrankheiten , hysterische und
hypochondrische Beschwerden , der Schlagstuß , die Epilepsie und organische Krank¬
heiten einzelner Theile , vorzüglich des Herzens . Sie haben das Eigenthümliche,
daß sie mehr von innern als äußern , mehr von prädisponirenden als von GeleacnheitSursachen erzeugt werden , und als constitutionnelle Krankheiten erscheinen. Alle
Krankheiten , welche einen erblichen Ursprung haben , lassen sich viel schwerer und
seltener beseitigen, als es möglich ist, wenn sie mehr von zufälligen , äußern Gele¬
genheitsursachen abhängen . Darum ist es besonders wichtig , daß man ihre Ent¬
stehung und Ausbildung bei Zeiten zu hindern suche. Die Mittel dazu sind folgende:
->) Wer eine erbliche Anlage besitzt, der heirathe keine Person , welche dieselbe Anlage
hat , sondern eine solche, welche von entgegengesetzter Constitution ist. Aus diesem
Grunde schon sind Heiralhen unter nahen Verwandten nicht zulässig , durch wel¬
che die Erblichkeit der Krankheiten ganz besonders bedingt wird . ÄuS demselben
Grunde scheint auch die Liebe sich den Personen vorzüglich zuzuwenden , welche von
entgegengesetzter Constitution , von anderm Temperamente sind. b) Man richte
von der Geburt an alle Umstände , unter denen das Kind lebt , so ein, daß die ererbte
Anlage nicht nur nicht begünstigt , sondern im Gegentheile bekämpft wird . c) Man
vermeide die zufälligen Gelegenheitsursachen , welche die Entstehung der erblichen
Krankheit begünstigen , immerdar , und vorzüglich in dem Lebensalter , in welchem
die Krankheit bei dem Vater entstanden war . Die ärztliche Behandlung der erblichen
Krankheiten unterscheidet selbst sich nicht eben wesentlich von der , welche bei densel¬
ben, aber unter andern Umständen entstandenen Krankheiten erfoderlich ist.
Erbpacht,
diejenige Art der Verpachtung , da dem Pächter , nach Erle¬
gung eines gewissen ErbstandgeldeS , gegen ein jährlich abzuführendes , nie zu stei¬
gerndes Pachtgeld , ein Gut oder Grundstück mit dem Erbstandrechte für sich, seine
Erben unk Nachkommen erblich und auf ewige Zeiten verpachtet wird . Der Erb¬
pacht ist dem Zeitpacht entgegengesetzt und kommt der Emphyteuse nahe.
Erbsünde,
eine sittliche Verderbtheit , die von den Stammältern
des
Menschengeschlechts auf uns Alle übergegangen sein soll , oder eine von unsern
Stammvätern
auf uns fortgeerbt « sittliche Krankheit . Deßwegen nennt man die
Erbsünde auch das angeborene Verderben . Wer ein solches behauptet , nimmt an,
daß die ersten Menschen , Adam und Eva , durch den in den Mosaischen Schriften
(B . I , E . 3) erzählten Sündenfall nicht nur selbst aus dem ursprünglichen Zu¬
stande der Unschuld heraustraten , sondern auch ihren Nachkommen eine sittliche
Beschaffenheit mittheilten , vermöge deren alle von ihnen abstammende Menschen
entweder zum Guten so unfähig oder doch zum Bösen so geneigt seien , daß sie alle
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auch wirklich sündigen wie ihre Stammältern . Diese Lehre wurde seit Augusts ^
Zeiten oder seit dem Anfange des 5. Jahrh , nach Chr . herrschend , und man berief
sich auf verschiedene Stellen der heiligen Schrift , z. B . Psalm 51 , 7 ; Joh . 3Röm . 5 , 12 — 15 ; und 7 , 7 — 25 . Es wurde ihr aber nicht nur von einzelne
Religionslehrern , sondern auch von ganzen Parteien oder Sekten in derchristlims
Kirche (z. B . denPelagianern , Socinianern . Mennonitenrc .) widersprochen , welch
theils jene Schriftstellen anders erklärten , theils aus allgemeinen Vernunftgründe
gegen das Dasein einer solchen Verderbtheit der menschlichen Natur stritten . ^
die Vernunft besonders an der Mittheilung einer moralischen Verderbtheit durch
eine physische Handlung , die Zeugung , und noch mehr an der zugleich mit behaus
teten Zurechnung einer Verderbtheit , die Jedem ohne sein Zuthun , mithin ohne 0
Theilnahme von Seiten seiner Freiheit , mitgetheilt werden soll, Anstoß nimM '
so setzteKant ins . „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft"
58 ) an die Stelle der Erbsünde den Begriff eines radicalen Bösen , d. h. eines
ges zum Sündigen , der in Er menschlichen Natur wie eingewurzelt scheint, weu^
allgemein angetroffen wird , aber doch nicht angeboren ist, sondern aus der Frech. .
eines Jeden auf eine unbegreifliche Weise hervorgeht , und daher auch überwindu^
und zurechnungsfähig ist, obgleich er, so lange der Mensch lebt , nicht völlig ä" '
gerottet werden kann . Vgl . Jerusalem 'S „Betrachtungen über die vornehm !..
Wahrheiten der Religion " , Th . 2, S . 691 fg., und Reinhard ' S „System der
. ..
sicher, Moral ", 3 . Aufl ., §. 99 .
ein Theil und Überrest des Leibeigenthu » '
Erbunterthänigkeit,
Es beruhen darauf das Dienst - und Schuhrecht , und gewisse Einkünfte , z. B - l
.
Erlaubnißscheine zum Dienst außer dem Herrngute , das !>,, », »« (Lösegeld)
n .ils für die-persönliche Freisprechung , das Hlrum ro,il « für die Freisprechung ^
beweglichen oder unbeweglichen Vermögens , das Abzugsgeld f >u« äolrootus ) ^
Zm Preußischen ist unterm 10 . Sept . und 9. Oct . 1807 die ErbunterthäMg^
aufgehoben worden.
waren im Mittelalter , wo sie entstanden , B
Erbverbrüderungen
träge freier Familien , sich im Fall ihrer Erldschung einseitig , gegenseitig oder nssv
feitig ein Erbrecht zuzusichern ; sind noch jetzt nach dem Untergänge der deutstv
Reichsverfassung der wichtigste praktische Gegenstand des Staatsrechts unserer st
stendynastien , und ein Beweis , wie sehr sich solches nicht aus Staatügrundß 'che
sondern aus Besitzergreifung zuerst ausbildete . Durch die großen SecularssatiM
und Mediatisationen in unserm Jahrh , ist der Gegenstand vieler Erbverbrüde , ^
gen factisch verschwunden . Hätte der Rheinbund fortgedauert , so würde auch v
staatsrechtliche Erbe unserer Ahnen aus unserer künftigen Fürstengeschichte .
M
schwunden sein. Die directen Entsagungen in Friedensschlüssen mit noch
den Staaten und in Verträgen von noch fortdauernden Staaten haben auch kuM ..
Gewicht . In Ermangelung solcher Entsagungen ist das alte Recht der Erbve,
derungen , bis auf die von den betreffenden Staaten anerkannten Veränderung
auch noch jetzt unter unsern Dynastien gültig . — Das Nämliche scheint
tens in den mediatisirten Dynastien in Ansehung aller Hausverträge und
brüderungen bis zum aufgelöstenReichsverbande . War die Erblichkeit unserer -^ ,
, die sie einmal vom Kaiser und Re>cb'
zog-und Fürstenthümer in den Familien
bar besaßen, eine Folge der Anarchie , die schon damals dasHerkommen
^ p
, und zugleich des Einflusses der mächtigern Wahch
zu stempeln beflissen war
m
, die unstreitig
so war dies ebenso sehr bei den Erbverbrüderungen der Fall
Gütern (Allodien ) nur derZustimmung derAgnaten bedurften , welche mit den
trahenten einerErbverbrüderung gemeinschaftliche Ahnen hatten , diedenGegem ^
einer Erbverbrüderung bereits besessen, im Lehn aber , außer innerer Zustimmung » .^ ,
derGenehmigung des Kaisers und Reichs , unter gewissen herkömmlichen oderg
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lichen Förnilichkeiten . Frankreichs Monarchie wurde groß und mächtig durch die
Weisheit der Könige , die großen Lehen zur Krone zu ziehen, wenn sie erledigt waren,
durch Eroberung von den mächtigsten Kronvasallen , die zum Theil in England
herrschten , und von den Herzogen v. Burgund , dann durch Heirathen , Testamente
und Erbfolgeverträge mit manchen Vasallen . — Deutschlands Monarchie ging in
Deutschland und in Italien unter ( 1806 ), weil unsere Kaiser und unsere Fürsten ein
gar zu getheiltes Interesse hatten , und das erlauchte Haus der Habsburger bis zum
Anfang unsers Jahrh , freilich sich und seinen Stamm , aber nicht seine Kaiserwürde,
a »S erledigten Rcichslehen zu bereichern beflissen war . Es hat seit dem Tode Kai¬
ser Karls VI. fast ganz Schlesien , die ganzen spanischen Niederlande , Lothringens
Rest , die Grafschaft Falkenstein und das ganze östr. Schwaben verloren und Nichts
gewonnen als Salzburg und die erweiterte Souverainetät über Trient und Brixen,
mit dem ehemaligen bairischen Innviertel und einem kleinen Theile PassauS . Ja
eS hat seinen großentheils bestrittenen , jedoch vorn Erzüause nicht aufgegebenen An¬
sprüchen auf Altwürtemberg , auf die Lausitz, auf einzelne Theile des Königreichs
Baiern und im Allgemeinen auf alle Rheinbundstaaten , zur Zeit des presburger
Friedens ( 1806 ) entsagt . In Deutschland ist ihm indeß noch verblieben das Rückfallsrecht des Breisgaus , nach Abgang des Mannsstammes der badischen Dynastie
mit Einschluß der 3 Markgrafen zu Hochberg , und in Italien erneuern sich die
Ansprüche der Häuser Ostreich und Sardinien aufParma
und Piacenza , kraft des
aachener Friedens von 1148 , nach Abgang des Mannsstammes des Erbprinzen
Karl Ludwig von Lucca und Parma , oder wenn solcher zur Krone Spaniens oder
beider Sicilien berufen werden sollte. — Glänzender sind die Aussichten zur Vergrö¬
ßerung durch die bestehenden Erbverbrüderungen beim Hause Hohenzollern . Wenig
versprechen zwar die Aussichten der ältern Stammlinie
in den Abtheilungen von
Hechingen und Sigmaringen , die im 1 . 1515 eine Erbeinigung unter sich, und im I.
1692 mit der brandenburg . Secundogenitur abschlössen, welche der ältern Linie die
Erbfolge einräumte . Das Haus Ostreich hat in Deutschland keine Erbverbrüderungen mehr . Das preußische Haus hingegen steht außer Hohenzollern mit folgenden
Fürstenhäusern in Erbverbrüderung :
Mit dem großherzogl . Hause Mecklenburg,
über dessen damaligen Staatenbesitz , kraft des wittstocker Vergleichs von 1442.
Das Haus Brandenburg entsagte damals seinem gegründeten Rückfallsrecht auf
die Herrschaft Stargard , die das jetzige strelitzische Staatsgebiet ausmachte , um
größere Hoffnungen für die Zukunft zu erwerben . Es gehören also nicht dazu die
Fürstenthümer Schwerin , Ratzeburg , die Commenden Mirow und die Herrschaft
Wismar , endlich die in diesem Jahrh , erworbenen lübischen Dörfer auf der Insel
Poel auf der Rhede von Wismar . 8 . Die oft erneuerte Erbverbrüderung mit den
beiden Häusern Sachsen und Hessen erhielt ihre jüngste Bestimmung durch den
naumburger Vertrag vorn 1 . 1614 . Sie ist aufden ganzen Umfang aller damali¬
gen und zukünftigen Länder gerichtet ; denn der Vorbehalt , daß die Länder auf der
rechten Seite der Oder zu Gunsten der Herzoge von Pommern davon ausgenom¬
men sein sollten , ist durch das Erlöschen dieses Hauses erledigt worden . O Das
Haus Anhalt hatte die verwickeltsten ^, ' ns - und Territorialverhältnisse
mit dem
Magdeburgischen und Halberstädtischel .. Beides wurde bei der persönlichen Freund¬
schaft der betheiligten Häuser Brandenburg und Anhalt , im Vergleiche von 1681,
zum Besten derselben und ihrer Unterthanen durch die Anerkennung des anhaltischen Souverainetätsgesehes
von der einen und der Erbfolgehoffnung des Hauses
Brandenburg von der andern Seite ausgeglichen , und auch später ward ihren vor¬
maligen höchst verwickelten Grenzstreitigkeiten ein Ziel gesetzt. I) . Kraft des jüng¬
sten Erbvertrags der Dynastie Preußen gebührt ihr durch Vertrag , nach Abgang
beider Linien des HausesNaffau im Mannsstamme , die Erbfolge in Luxemburg und
Nassau . L . Da die Grafschaft Pyrmont ein paderbornisches Lehn ist, und Pader-
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born mit seinen Zudchörungen durch den Schluß der Reichsdeputation von 1803
an Preußen gelangte , so scheint sie ein preuß . Lehn geworden zu sein, das indeß durch .
den tilsiter Frieden zum Vortheile Waldecks , als damaligen Rheinbundstaates , er¬
loschen sein dürfte . — In keinen Erbverbrüderungen befindet sich dasHausWittelsbach , ausgenommen mit der herzoglichen Linie von Baiern , vormalsj die.
birkenfelter genannt , deren Erbfolgefähigkeit der teschencr Friede von 1173 und die
vom Könige Maximilian 1818 gegebene Verfassung bestätigten . Indeß soll nach
ältern Verträgen der Häuser Baiern und Brandenburg , wenn des Lehtern Manns¬
stamm vor dem bairischen erlischt, das Fürstenthum MörS an die Dynastie Wittelsbach zurückfallen . Auch hat sich das jetzt mit Baiern vereinigte Würzburg , 1808,,
bei Gelegenheit eines StaakSvertragS mit Meiningen , den Rückfall gewisser Lehen
an Baiern , auf den Fall des Aussterbens des Sachsen - Ernestinischen MannSstam - .
mes , vorbehalten . Das HauS Sachsen
(Wettin ), bestehend aus 2 Hauptlinien,
der Ernestinischen und Albertinischen , steht durch den schon erwähnten naumburger.
Vertrag in Erbverbrüderung mit den Häusern Hessen und Brandenburg . Alle
östreichischen Lehns - und Anwartschaftsrechte auf die Oberlausitz der Albertinischen
Linie und andre Theile der sächsischen Landeshoheit überhaupt wurden durch den
presburger Frieden gänzlich aufgehoben , da die sächsischen Linien damals sämmtlich
Mitglieder des Rheinbundes waren . Zwar haben die Häuser Braunschweig und
Sachsen 1389 eine Erbverbrüderung geschlossen; da sie aber seitdem niemals von
Neuem bestätigt worden ist, so scheint sie, wie so mancher ältere deutsche StaatSvertrag , durch Nichtachtung der Erben der Corurahenten unkräftig geworden zu sein.
Don einer bestimmten Aufhebung desselben ist indeß Nichts bekannt . Übrigens hat
das Haus Sachsen seine , aus einer kaiserlichen Anwartschaft herrührenden Erbschaftsansprüche an die jülich-belgischen Lande , seit der Erlöschung des eigenthüm¬
lichen Regentenstammes derselben ( 1609 ), noch nicht förmlich aufgegeben , zugleich
behaupten Sachsens Staatsrechtslehrer , daß dieses Haus auf Anhalt AnwartschaflSrechke habe, welches freilich von anhaltischerSeite , bis aufdieLehnbarkeit von
Walter -Nienburg , geläugnet worden ist. Die Erbfolgerechte zwischen den bisherigen
4 Linien desGesammthausesSachsen
-Gotha sind gerade jetzt, da die Gotha -Altenburgische Linie mit dem Herzoge Friedrich l V. ausgestorben ist, streitig geworden,
und es hat sich wenigstens so viel ergeben , daß in den mancherlei in diesem Hause ge¬
schlossenen Erbverträgen von 1634 , 1672 , 1680 , 1791 keine bestimmte und klare
Entscheidung aufgestellt worden ist. Auch hat der jüngste TheilungSreceß vom
15 . Nov . 1826 für künftige Fälle Nichts entschieden. — Das Haus Braun¬
schweig, in seinen beiden Regenkenlinien , hat nur in der jüngern seinen Staatenvmfang durch folgende Erwerbungen in Deutschland seit 1689 erweitert : durch das
lauenburg ' sche Amt Neuhaus , das Land Hadeln , Bremen und Verden , Osnabrück,
Hohenstein , Hildesheim , Lingen , einen Theil vom Eichsfelde , Goslar , Plesse , Bentheim , Meppen und Ostsriesland , und die Staaten der alten Erbhuldigung mit
Braunschweig , mit jenen später erworbenen in einem Staatskörper verbunden , ohne
die bisherigen Hausverträge beider Linien durch passendere Verfügungen umzuge¬
stalten . In Hinsicht des alten Staatsve .. . gs mit Sachsens Dynastie von 1389
haben wir schon das Nöthige bemerkt und fügen nur hinzu , daß das Haus Braun¬
schweig Lehnrückhaltsansprüche auf denjenigen Theil deS Lüadt - und ButjadingerLandes besitzt, welchen das Haus Oldenburg vom Ältesten des Hauses Braunschweig
zu Lehn trügt . — Das königl. würtember
zische Regentenhaus
befindet sich
jetzt weder activ noch passiv in irgend einer Erbverbrüderung , und es hat der pres¬
burger Friede den Rückfall von Altwürtemberg , wenn der Mannsstamm der würtemb . Dynastie vor der Habsburg . Dynastie erlöschen sollte (nach der durch Vertrag
mit dem Kaiser Rudolf II . vom Jahre 1599 bestimmten Einsckränkung ), ausgetilgt,
daher Cap . 2, §. 7 der DerfassungSurkunde von Würtemberg die weibliche Erbfolge
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im Mannsstamm , in der sich dann erneuernden Linealerbdes letzten Sprößlings
folge mit Primogenitur , verfügen konnte . — Die Dynastie Baden hat einen gemeinschaftlichen Ursprung mit den Häusern Habsburg , Aähringen und Lothringen;
erstere beide erloschen im Mannsstamm , und das Haus Baden erhielt dessen unge¬
achtet Nichts aus dem Nachlasse der Zähringer . Alle badische Besitzungen sind
jünger als die Trennung der Dynastie von ihren Ahnen , also durchaus kein Stamm¬
war also wol berechtigt , in der Verfassungsurkunde vom 22.
gut . DasHausBaden
Aug . 1818 , durch Bestätigung desHauSgesetzcS vom 4. Ocr . 1811 zu verfügen , daß
die weibliche Erbfolge des letzten Sprößlings im Mannsstamme der Nachkommen
des
beider Ehen des Großherzogs Karl Friedrich in dem vereinten Staatskörper
stattfinden solle, Es ist schon angeführt worden , daß die
Großherzogthums
bedun¬
wiener Congreßacte dem Hause Östreich den Rückfall des Breisgaus
gen hat , wenn gedachte männliche Nachkommenschaft des Großherzogs Karl
Friedrich auSsterben sollte. Die Erbverbrüderungen des in 3 Regcntenlinien ge¬
schiedenen Hauses Hessen mit den Häusern Brandenburg und Sachsen sind schon
dieErbsolge inWalerwähnt . Gemeinschaftlich ist den LinienKasselundDarmstadt
in diesem Fürstenhause , in dem mediadeck nach dem Absterben des Mannsstamms
tisirten isenburgischen Lande und in der Grafschaft Dietz im Nassauischen . Einseitig
ist dagegen dem Hause Hessen-Kassel die Erbfolge im Schaumbui g-Lippeschen ver¬
hat in allen seinen Zweigen
sprochen worden . — Das RegentenhauS Oldenburg
den König Friedrich I. von Dänemark zum Ahnherrn , und es hat die Einverleibung
Holsteins mir Dänemark ( 1806 ) das Erbfolgegesetz der >ex >exi .i zum Nachtheil der
männlichen Agnaten der Nebenlinie Augustenburg und Beck, welche nicht vom Kö¬
nige Friedrich II ., dem Erwerber der absoluten Monarchie , abstammen , in Anse¬
hung derHerzogthümer Schleswig und Holstein , wol nicht abändern können, wenn
auch jenes Gesetz in der Erbfolge von Lauenburg anwendbar sein sollte. — Was
insbesondere die Linie Oldenburg betrifft , so hat die Linie Holstein -Eutin dieVertauschung Holsteins mit Oldenburg nie genehmigt , vielmehr ihr sogar widersprochen.
aus¬
Da der nun verlorcneWeserzoll einen Bestandtheil desHerzogihumsOldenburg
machte , so hat es keinen Zweifel , daß seine Surrogate , die Ämter Wildeshausen,
Vechta und Kloppenburg , mit dem ErbfürstenihuH Lübeck, nach dem Reichsdeputationsschlusse von 1803 , gleiche Verhältnisse lfiden, dagegen die Autonomie des
Fürstenstammes regierender Linie , in Hinsicht BirkenfeldS , der Herrschaft Iever
und einiger südl. Angrenzungen des AmlsVechta , die erst im letzten Iahrzehend er¬
worben wurden , klar scheint. Noch besitzt dies Haus aus Überweisung des Kaisers
Alexander die Enclave der vormals souverainen Bentink ' schen Herrschaft KniphauRe¬
.) — Zwischen den beiden nassauischen
sen. (Vgl . Standesherren
gentenlinien , nämlich der königl . niederländischen und der herzogl . nassauischen, ist
der Hausvei trag v. 1183 über ihre teutschen Erblonde , in Folge der großen Staatsumwälzung ihres Besitzthums , motificirr worden . Beide haben sich einander in ih¬
ren deutschen Erblanten die Erbfolge versichert und dem Hause Preußen die Erb¬
der Nassauer versprochen . — Die
folge nach deni Erlöschen des Mannsstamms
haben keinen jünger » Haus¬
beiden Regentenlinien deü Hauses Mecklenburg
vertrag als den Hamburger Vergleich von 1101 . Es ist das einzige Regcntenzählt.
haus , das 23 aufeinanderfolgende Fürstengenerationen seines Stammes
Seine Erbeinigung mit dem Hanse Brandenburg ist bekannt . — Ebenso diejenige
das seinen Ansprüchen aus das von Hanover an Dänemark
des Hauses Anhalt,
abgetretene Lauenburg ebenso wenig als das Haus Mecklenburg entsagt und sogar
dawider einen Protest beim deutschen Bundestage 1816 eingelegt hat . Die schrift¬
liche Gesammtung dießü Hauses ist vom I . 1603 . — Seit 1113 stehen beide
und Rudolstadt
bürg zu Sondershausen
Regentenlinien des Hauses Schwarz
in einer Gesammtung , die über alle Interessen der beiden Linie » , das Seniorat,

622

Erbvertrag

Ercilla

y Zuniga

die Erbfolge u. s. w. verfügt , und ihre ältern Landeshoheits - und Grenzt ' " '
Änderungen mit den Häusern Sachsen und Preußen sind gänzlich verglichen wor¬
den . Unbekannt ist im Publicum die sogenannte Erbeinigung über gewisse Landes¬
theile vom I . 1433 mit dem mediatisirten Hause Stolberg . In einem Theile k"
Schwarzburgischen gebührt dem Hause Sachsen nach Staatsverträgen
die Erd¬
folge — Die etwaigen böhmischen Lehnsverhültnisse dieses und des Hauses
sowie die der andern Rheinbundsfürsten , hat der presburger Friede zum Dorthin
aller damaligen Nheinbundsfürsten
aufgehoben . Alte und neue HauSvcrträZ
bestimmen übrigens die Dynastie und Erbschaftsrechte der 4 regierenden fürss '^
reußischen Linien . — Das fürstliche Haus Liechtenstein
steht in seinen beden Hauptlinien in einer Erbschaftsgesammtung , deren geringstes Object daS u"'
mittelbare Fürstenthum , verglichen mit den reichen Mediatherrschaftcn , ist- ^
Eine streitige Erbeinigung verbindet die beiden Häuser Lippe - Detmold u"
Schauenburg - Lippe , die gemeinschaftlichen Ursprungs sind. Die GraM ^Y
Lippe ist freies Allodium der edeln Herren und Fürsten zu Lippe , aber Hinsicht"^
des Amtes Blomberg , im Besitze von Lippe - Schauenburg , ist streitig , ob
Haus souveraine oder standesherrliche Rechte hat . Der Antheil des Hauses Lü'k' '
Schauenburg an Schauenburg ist kurhessischeS Lehn . Die Erbfolgeverträge ^
Hauses Waldeck mit Hessen von 1483 und 1685 sind bekannt .
Waldeck l
die letzte der vielen Dynastien in Hessen , alle übrige sind längst erloschen oo
mediatisirt worden , die wenigen Reichsritter ausgenommen , welche zuletzt^
Rheinbund um ihre Unmittelbarkeit brachte . — Die so sehr umgeänderten deuE'
Regentenverhältniss 'e nach aufgelöstem Reichsverbande ( 1806 ) machen eine aus,'
meine Umformung der alten Haus - und Erbverträge nöthig , die theils dM (
theils auf sehr veränderte Verhältnisse nicht mehr passen . Diese Umbildung >
ebenso sehr im Interesse der Dynastien als der Negierten , welchen nicht angenA,,
sein kann , wenn durch Aussterben ihrer Regenten , bei dem jetzigen Stande d"
Verträge , der bisher verbundene Staatskörper
in Gefahr gerüth , voneinand ,
gerissen zu werden . Nicht alle neue Verfassungen haben diese Gefahr gründ ' ,
abgewandt , und manche Erbfolgeverträge sind seit Jahrhunderten
nicht vonNe"
umgestaltet worden , so sehr sich auch der Lünderbesitz verändert hat . EineHauf,
quelle künftiger Territorialstreitigkeiten der Souveraine des deutschen Buntes,
der Mangel einer gesetzlichen Bestimmung , was eine unstandesmäßige He" ^
sei, und auf welch« Art die Erbfolge den Kindern aus solchen Ehen dennoch^ '' ,
Anerkennung dcrAgnaten und Erbverbrüderten rechtmäßig zufallen könnte.
.
unter der vorigen Reichsverfaffung fehlte hierüber ein bestimmtes Herkommen
48durchaus alles deutliche Recht.
il<
Sie werden
Erbvertrag,
d . i. ein Vertrag über Erbschaften,
in Erbverträge im eigentlichen Sinne , welche den künftigen Nachlaß eines
lebenden Menschen betreffen (dieses kann ein Dritter , nicht Mitcontrahirend " I ^
wofem er damit zufrieden ist und das Gesetz Nichts dagegen hat , und nu" ' ^
darin ein Erbrecht erhalten , bestätigen , näher bestimmen oder darauf Verzicht
hierher gehören auch die Familienfideicommisse ) ; oder Vertrüge über eine scho"
gefallene Erbschaft , wohin die Erbrecesse gehören.
Ercilla
y Zuniga
(
Don
Alonso de), der dritte Sohn eines
Rechtsgelehrten , Fortunio Garcias . Seine Mutter , welche den Namens
auf ihn vererbte , kam nach dem frühen Tode ihres Gatten mit diesem Soy ^
den Hof der Kaiserin Zsabella , Gemahlin Karls V. Dieser junge 2llonw ^
Page bei dem Infanten Don Philipp und begleitete ihn auf seiner Reise durev^ ,
Niederlande und einige Theile Deutschlands und Italiens , und 1554 zu dessen
mählungsfeier mit der Königin Maria nach England . Als bald nachher,
Aufruhr der Bewohner Araucos , eines an der Küste von Chile gelegenen -
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strichs , zu dämpfen , ein Heer nach Amerika gesandt wurde , nahm E . Theil an
dem Zuge . Die Schwierigkeiten , mit denen die Spanier zu kämpfen hatten , der
Heldenmuth , mit welchem die Araucaner den ungleichen Kampf bestanden , und
die Menge großer Thaten , welche diesen Krieg auszeichneten , begeisterten den jun¬
gen und tapfern Ercilla zu dem Gedanken , ihn zum Gegenstand eines Epos : „ l.s
zu machen . An Ort und Stelle begann er das Gedicht , jedoch nicht
^r -. i,<vor 1658 , und Stücke Leder mußten ihm bisweilen den Mangel an Papier ersehen.
Nachher hätte Ercilla durch falschen Verdacht einer Aufruhrstiftung beinahe das
Leben verloren . Schon stand er auf dem Blutgerüste , als seine Unschuld erkannt
wurde . Tief gekränkt ging er nun nach Spanien zurück und machte eine Reise
di rch Frankreich , Italien , Deutschland , Böhmen und Ungarn . 1510 vermählte
er sich in Madrid mit Maria Dazan , deren Reize und Tugenden er in mehren Stel¬
len seines Gedichts erhebt . Seine Verdienste wurden nicht belohnt ; denn er starb
in großer Zurückgezogenheit und Armuth in Madrid . Zeit und Umstände seines To¬
des sind ungewiß ; doch muß er noch 1596 gelebt haben , da Mosguera , in seinem
Werke über die Kriegszucht , von ihm als seinem Zeitgenossen spricht . Er hinter¬
ließ keine eheliche Kinder , aber 2 natürliche Söhne und eine Tochter . Die „Araucana ^ ist ein historisch-episches Gedicht in Oktaven , in welchem,sich E . , einzelne
Erdichtungen und Episoden abgerechnet , genau an die Wahrheit der Begebenheiten
gehalten hat , daher auch das Gedicht sehr oft den Ton der Geschichte annimmt.
Doliaire ' s Urtheil über dies Gedicht (in s. „1lsr.il ru , I-, poerie e >>i>,r >") beweist,
daß er es nicht gelesen hat . Cervantes setzt es im 6. Capitel s. „Don Wuipote " den
besten Epopöen der Italiener an die Seite . Ein gewisser Don Diego de Santistevan Oscrio , aus Leon geb., hat es fortgesetzt und die weitere Geschichte des Krieges
mit den Araucanern besungen . Lope de Veja hat aus der Epopoe des Ercilla den
Stoff zu s. Stücke : „Das besiegte Arauca " , genommen . — Die „ ^ i -iue -inn"
erschienen zuerst 1569 in 15 Ges , die 2 . Abth . 1518 ; das Ganze in 3 Abth.
1590 , enthält 31 Ges ; (neue Ausg . Madrid 1116 ). Dieses Heldengedicht ward
ins Italien , und 2 Mal ins Französische (jedoch abgekürzt ) übersetzt (Paris 1821 ).
oder Kartoffeln (8oUi » » ,» tullero, . , 1. , , sraiiz . vc»nn >>; ,1«
Erdäpfel
terre ). Diese Frucht stammt aus Virginien , woher sie der Engländer FranzDrake
1586 , nach Andern Walter Raleigh 1585 , zuerst nach England brachte . Von
England und Irland kam sie nach Frankreich , wo sie 1616 als Seltenheit an der
königl. Tafel verspeiset wurde . In Deutschland wurde sie 1650 , und zwar zurrst
im Voigtlande , allgemeiner aber erst seit dem 18 . Jahrh , angrpstanzi . Ihrer
Natur nach gehört sie, wie alle Nachtschaltenarten , zu den narkotischen Pflanzen,
doch ist bei gehöriger Reife von dem Genuß der Knollen Nichts zu besorgen . Ihr
chemischer Bestand ist Stärkemehl und Zucker. Der Nutzen des Karloffelsyrups
als Zuckersurrogar hat seine Bedeutung verloren . In England baute man 1829
eine besondere Art , die sogenannten ewigen Erdäpfel (cverlsstin ^ Lolaior ) , deren
Knollen nian nicht eher aussticht , als bis man sie braucht , sodaß man um Weih¬
, besser Erd¬
nachten frische hat . — Ein ähnliches Gewächs , die Erdbirne
lnltt -ios ., >.. , franz . >opin .imz >ur ), stammt aus Bra¬
(
artischocke Ilelisntlius
silien und gehört zu den Sonnenblumen . Der Genuß der Knollen ist weniger be¬
liebt ; aber der Anbau , der ungemein leicht ist, dürfte , wie bereits Versuche in Schle¬
sien und an andern Orten bewiesen, für die Viehzucht ungemein wichtig werden.
, s. Erde.
oderWeltape
Erdachse
Erdaxe,
eine Bewegung einzelner Theile der festen Erdoberfläche,
Erdbeben,
welche durch eine unsern Sinnen nicht wahrnehmbare Ursache bewirkt wird . Es
erfolgt auf die verschiedenste Weise in verschiedenen Graden der Stärke ; b^ weilcn
von unten nach oben , wirst es Theile des Bodens in die Höhe und mächt andre
sinken. Bisweilen gleicht es einem Schwanken oder einer in horizontaler Rich-
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tung gleichsam wellenartig fortschreitenden Bewegung ; bisweilen hat sogar diese Be¬
wegung etwas Drehendes , Wirbelndes . Bisweilen ist sie schnell vorübergehend,
bisweilen länger anhaltend , oder sich in Perioden von Tagen , Wochen , ja Mo¬
naten wiederholend . Ein Mal neigt sie sich auf einen kleinen Bezirk eingeschränkt,
ein andres Mal verbreitet sie sich auf langen Strichen . Ein Mal ist sie kaum
merkbar , ein andres Mal so heftig , daß sie nicht nur Gebäude umstürzt , sondern auch
wol dieGestalt desBodcns selbst verändert . Ein Mal bleibt bei solchen Bewegungen
die Oberfläche unverletzt und geschloffen, ein andres Mal zerreißt sie, es bilden
sich Spalten und Schlünde , und dann ist das Phänomen zuweilen von Ausbrüchen
von Gasarten , auch wol von Entzündungen und Auswürfen von Wasser , Schlamm
und Steinen begleitet , die den vulkanischen gleichen, bisweilen erfolgt das Zerret«
ßen ohne solche Ausbrüche . Den Ausbrüchen der Vulkane gehen in der Regel Er¬
schütterungen des Bodens voraus . Diese Wahrnehmungen begründen den Schluß,
daß solche Erschütterungen der Erdrinde ( die eigentlichen Erdbeben ) nicht von äu¬
ßern Ursachen herrühren können, sondern daß sie durch gewisse im Innern des Erd¬
balls oder seiner Rinde wirkende Kräfte hervorgebracht werden . Es zeigt sich aber
bei allen den Erdbeben angehörenden Erscheinungen eine Ähnlichkeit mir den Phä¬
nomenen der Vulkane , welche kaum erlaubt zu zweifeln , daß beide von einerlei
Ursachen hervorgebracht werten und nur verschiedene Arten sind, wie sich die Wir¬
kungen dieser Ursachen zu erkennen geben , nach Verschiedenheit der Lage und Be¬
schaffenheit der Oberfläche , oder des Theils der Oberfläche , auf den sie wirken.
Die Erscheinung , welche die eigentlichen Vulkane von den Erdbeben unterscheidet,
ist fast nur das Dasein des permanenten Kraters und die Wiederholung der Aus¬
brüche durch denselben, oder in dessen nächstem Umkreise. Alle übrige Erscheinun¬
gen der Vulkane , das unterirdische donnerähnliche Getöse , das Bewegen , Empor¬
heben und Zersprengen des Bodens und das Ausströmen von elastischen Flüssig¬
keiten , die Entzündung , ja selbst das Auswerfen von mineralischen Substanzen,
kommen dann und wann , mehr oder weniger bei Erdbeben wie bei vulkanischen
Ausbrüchen vor , selbst wenn jene sich fern von thätigen Vulkanen ereignen ; und
die vulkanischen Ausbrüche sind , wie wir schon bemerkt haben , fast immer von
Erderschütterungen begleitet , oder werden durch diese angekündigt . — Alle Beob¬
achtungen sprechen für die Meinung , daß die vulkanischen Ausbrüche , die Erdbe¬
ben , die Erhebung des Bodens von Innen heraus und das auf eben diese Weise
bewirkte Zerreißen desselben, von einer und derselben Ursache, von einem und dem¬
selben chemischen Processe bewirkt werden , der seinen Sitz in großen Tiefen unter
der Oberfläche der Erde haben muß . — Zu den bedeutendsten Erdbeben in den letz¬
ten hundert Jahren gehören die , welche 1146 ganz Lima in Südamerika , und
1155 Lissabon zerstörten ; letzteres dehnte sich von Grönland bis Afrika , ja bis
Amerika aus . Ein ähnliches Schicksal traf 1183 Calabrien , 1812 die Provinz
Caracas in Südamerika , 1822 Äleppo in Syrien , und 1829 den 21 . März und
folgende Monate die Provinz Murcia und einen Theil von Valencia in Spanien.
Erdbeschreibung
, s. Geographie
und Erde.
Erdbohrer,
ein Instrument , welches beim Bergbau zu Dersucharbeiten,
besonders auf Steinkohlen - und Braunkohlenflötzen , auf Steinsalzlagern , auf
Salzquellen , auch wol zur Aufsuchung gewöhnlicher Quellen angewendet wird.
Es besteht aus mehren Stangen , die aneinandergeschraubt werden können , und
an welchen die, entweder scharfen oder hohlen Bohrstücke , auch durch Einschrau¬
ben befestigt werden . Die oberste Stange ist mit mehren Knöpfen versehen , um
ein Seil darum schlingen oder um ihn vermittelst eines , mit einer Gabel versehenen
Hebels in die Höhe heben zu können . Das Instrument wirkt durch den Fall und
wird dabei vermittelst eines Schlüssels immer um ein Achtel sei er Peripherie
gedreht . Lei größer » Tiefen werden Maschinen zum Heben und Drehen ange-
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wendet . Man hat neuerlich eine über 700 Fuß
betragende Tief » mit dem Erdboh¬
rer erreicht , und aus dem Bohrlvche
Ealzsoole durch Säugpumpen gehoben.
Erde,
der Name desPIaneten , welchen wir
bewohnen . Wir tonne » sie in
Beziehung auf ihre physikalische, mathematische u.
politische Beschaffenheit betrach¬
ten . (S . Geographie
.) Was die Gestalt der Erde zunächst
betrifft , so stellt
sie sich dem frei um sich blickenden
Menschen als eine kreisförmige Scheibe dar , auf
deren Rand das Himmelsgewölbe gleichsam
zu ruhen scheint. Dem gemäß wurde
die Erde im höchsten Alterthume für
eine auf dem Wasser schwimmende
Scheibe ge¬
halten . Allein die großen Entfernungen , in
denen man die Fläche bereisen konnte,
widersprachen gar bald dieser beschränkten , nur dem
ersten Anschein entnommenen
Vorstellung , und man ähnele schon im Alterthume
die Kugelgestalt derErde . Denn
alle Erscheinungen sind nur auf diesem Wege
erklärbar . Eine Kugel von so ungeheu¬
rem Umfange , wie unsere Erde , und
ringsum vom Luftkreise oder dem scheinbaren
Himmelsgewölbe umgeben , kann nothwendig dem Auge
des in der Ebene stehenden
Beobachters keine andere Erscheinung darbieten als die
beschriebene.
Wie könnte sich
uns , von jedem beliebigen Standpunkte aus ,
die Erde als eine vom
Himmelsgewölbe
begrenzte Fläche zeigen , wenn sie nicht eine rings
von diesem eingeschlossene Kugel
wäre ; wie könnte sich sonst der Gesichtskreis
in eben dem Grade erweitern , in dem
wir unsern Standpunkt höher nehmen ; wie
wäre es sonst erklärlich , daß wir die
Spitzen und Gipfel von Thürmen und Bergen
aus der Ferne eher erblicken als ihren
Fuß ? Aber außer diesen zunächst in die
Augen fallenden Beweisen gibt es noch
andre für die Kugelfcrm der Erde . Dahin
gehören die Erscheinungen ihres Schat¬
tens in runder Gestalt auf dem Monde ,
wenn dieser durch sie verfinstert wird , der
allmälige Aufgang ' und Untergang derLwnne , die
Ungleichheit von Tag und Nacht,
der veränderte Stand und Lauf der
Gestirne , und das allmälige Verschwinden der
einen und Sichtbarwerden andrer , sowie wir
uns mehr und mehr von temÄquaior
entfernen und den Polen nähern . Endlich ist eö
auch nur bei der Kugelgestalt der
Erde möglich, sie zu umschiffen, wie so
häufig geschehen ist. - Die Art , wie unsere
Erde diese runde Gestalt angenommen hat ,
leuchtet sehr wol ein , wenn Wir sie uns
bei ihrer Entstehung als eine noch weiche,
bildsame Masse denken , die , indem sie
sich um sich selbst schwingt , vermöge
der Schwere jeden Theil nach den übrigen
treibt , woraus denn eine mittlere Richtung
aller Theile nach dem gemeinschaftlichen
Mittelpunkt entsteht , aus der die Gestaltung der
Kugel nothwendig folgt . WaS
blöde Unwissenheit von dem Herabfallen
unserer Antipoden
(s. Gegenfüßler) u . dgl. m . gegen die Kugelform der
Erde hat einwenden wollen , erscheint als
nichtig , wenn man erwägt , daß bei einer
ungeheuern Kugel , wie die Erde , der Be¬
griff von Oben und Unten ganz wegfällt , da
Alles nach dem Mittelpunkte zustrebt,
und daß , wenn von Unten und Oben die
Rede sein soll, die ganze Kugelfläche das
Unten , die sie umgebende Atmosphäre aber
das Oben ist. Wenn nur indeß die
Erde unbedingt eine Kugel nennen , so ist das
streng genommen nicht ganz richtig.
Sie weicht von der Kugelgestalt ab , denn sie
ist an den Polen eingedrückt und
abge¬
plattet . Darauf wurde man zuerst durch die
Abweichungen in den Schwingungen
des Pendels , unter dem Äquator und nach
den Polen zu, geführt . Man beobachtete,
daß ein Pendel um so langsamer seine
Schwingungen machte , je mehr er sich dem
Äquator näherte , und schloß daraus zunächst auf
die nach demselben zu abnehmende
Schwerkraft . Diese aber ward dadurch erklärbar ,
weil einmal der Kreis der täg¬
lichen Umwälzungen am Äquator ani größten ,
die Körper mithin schneller als an
den Polen umgeschwungen werden , und
dann , weil unter dem Äquator die R Ach¬
tung der Schwungkraft gegen den
Mittelpunkt gerade , nach den Polen zu ab r
schief entgegengesetzt ist. Man schloß aus
diesen Beobachtungen richtig , daß
Erde eine au den Polen abgeplattete Kugel
oder ein Sphäroid sei, und erklärte di
Gestalt sehr genügend durch die Erfahrung , daß
die Theile einer weichen , um smConversimons - Lericon. Dd . UI.
40
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der Mitte zuströ¬
selbst geschwungenen Masse sich von ben Polen wegdrängen und
erhöht wird.
men , wodurch sich nothwendig die Pole abplatten , und die Mitte
und § onMaupcrtuis
.
(S
.
Zweifel
außer
Sache
Vermessungen setzten die
.) Ein andrer wichtiger Gegenstand bei der
damine ; vgl . Gradmessungen
Bemühungen
nähern Kenntniß der Erde war die Bestimmung ihrer Größe . Die
Instruder Alten in dieser Rücksicht mußten , wegen des Mangels ausreichender
genauere Ergeb¬
mente , fruchtlos bleiben . Erst nach dem Z . 1615 kam man auf
richtigen Weg
nisse. Ein Holländer , Willibrord Snelliug , schlug zuerst den einzig
und Bergen op
ein und maß das Stück eines Meridians von Alkmar bis Leyden
Vermessungen
Zoom durch Dreiecke . Der Wahrheit näher kamen nach ihm die
den Um¬
Picard 's und die später von Maupertuis angestellten . Sie bestimmten
zu 23,664
Meile
die
,
Meilen
5400
zu
Erde
der
auf
Kreises
größten
eines
fang
die Erde als
rhein . Fuß gerechnet . Doch ist zu bemerken , daß bei dieser Angabe
abweichende
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bleibt,
vorbehalten
Zukunft
der
es
da
,
begnügen
damit
uns
müssen
Form . Wir
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durch sorgfältige , auf allen Theilen der Erdoberfläche vorgenommene
, und können
gen die wahre Größe der Erde ganz richtig und genau auszumitteln
nur
eigentlich
Angaben
scharfen
ganz
diese
als
,
uns utn so mehr dabei beruhigen
will , wichtig
dem strengen Gelehrten , der weitere Schlußfolgen daraus herleiten
0 tsio o.'ii ll >, i>v
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gelegene Länder nur an den

beiden Tagen im Jahre gleich sind , an welchen für sie die
Erdbahn ( Ekliptik ) mit
dem Äquator zusammenfällt . Um die Erde wieder bewegt
sich der Mond in gleich-,
falls elliptischer Bahn , die er in 28 Tagen und 14 Stunden
zurücklegt. Kopernicus war es , der dieses System begründete . S . Bode 's „Anleit
. zut phys. mach.
und astron . Kenntniß der Erdkugel " (3 . Aufl ., Berl . 1820 ).
— Zur physikali¬
schen Kenntniß unserer Erde gehört hauptsächlich die
Bettachtung ihrer Oberfläche
und ihres Innern . Aus dem Umfange der Erdkugel
ergibt sich die Größe ihrer
Oberfläche auf mehr als 9 Mill . sslM . , wovon kaum der dritte
Theil trockenes
Land , die übrigen 2 Drittel aber Wasser sind ; von der
Erdoberfläche nimmt Eu¬
ropa ungefähr den 54 . , Asien den 14 . , Afrika den 17 . und
Amerika den 16 . Theil
ein. Die Südländer mögen zusammen etwas größer als
Europa sein. Die Änzahl der Menschen in allen Welttheilen schätzt man auf
800 — 1000 Millionen.
Das Innere der Erde ist uns völlig unbekannt , da die Tiefe ,
in welche der Mensch
einzudringen vermag , gegen den Durchmesser der Erde fast ganz
verschwindet.
Diele Neuere behaupten , ihrKern sei metallisch. Über
dieEntstehung und allmälige
Gestaltung der Erde gibt es viele Hypothesen . (S . Geologie
, und von HossS
von der götting . Akad . derWissensch . gekr. Preissch . : „
Gesch. der durch Überliefe¬
rung nachgewies . naiürl . Veränderungen der Erdoberfläche " ,
Gotha 1822 , 2 Bde .,

IN. Kpf ., und Aley . Brogiüart
' S „l ' ablLsu
cku globe " , Paris 1829 , auch deutsch.) ,
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Erden
(
Erdarten
) haben vielÄhnlichkeitmit denAlkalien
(s. d.) ,geben
mit den Säuren eigne Salze , sind ihrer Zusammensetzung
nach mit diesen gleich¬
artig , bestehen aus eignen Metallen mit Sauerstoff
verbunden und mache» den
größten Theil der festen Masse unsers Erdkörpetü aus . Von
den Alkalien unter¬
scheiden sie sich hauptsächlich durch folgende Eigenschaften : sie
sind feuerbeständig
und können durch Brennen für sich selbst nicht verflüchtigt
werden ; sie geben mit
verschiedenen Säuren , vorzüglich mit der Kohlensäure ,
schwerlösliche oder auch
unlösliche Salze , und mit fetten Ölkn im Wasser unlösliche
Seifenarwn , Sie
zerfallen in 2 Classen , in die alkalischen
und in die eigentlichen
Erdarten.
Erstere haben größere Ähnlichkeit mit den Alkalien ; in ihren »
ätzenden Zustande
sind sie im Wasser löslich und können aus diesen
Auflösungen zum Krystallisiern
gebracht werden . Sie verändern die Pfianzenfarben fast auf
dieselbe Weise wie
ein Alkali , und die Verwandtschaft zu den Säuren ist
bald stärker , bald schwä¬
cher, als die der Alkalien . Sie können sich mit dem
Schwefel verbinden und geben
damit Zusammensetzungen , die völlig gleichartig mit den
Schwefelalkalien sind.
Mit Kohlensäure geben sie unauflösliche Salze , die aber
durch einen Überschuß von
Kohlensäure im Wasser löslich werden . Es sind diese alkalischen
Erden : 1) Ba¬
ryt - oder Schweterde , ihrer Schwere wegen so benannt ;
kommt in der Natur am
häufigsten uut Schwefelsäure verbunden vor , in eitlem schweren,
spathartig krystal¬
lisieren Mineral , welches Schwei -spath genannt wird ;
außerdem findet sie sich zu¬
weilen mit Kohlensäure in dem Witherit genannten Mineral .
2) Stro ntianerde s( . d.) . Diese beiden Erdarten sind wegen ihrer
größern Leichtlöslichkeit im
Wasser von mehren Chemikern in die Classe der Alkalien
gesetzt. 3) Die Kalkerde , macht einen der allerhäufigsten Bestandtheile der
Masse unsers Erdkörpers
aus . Sie kommt niemals rein , sondern stets in
Verbindung mit Säuren vor,
z. B , mit Kohlensäure in der Kreide , dem Marmor ,
Kalkspath , Kalkstein , in den
Schncckenschalen ; mit Schwefelsäure in dem Gips , Mit
PhoSphcrsäure m den
thierischen Knochen ic. 4) Die Talk - oder Bittererde , Magnesia ,
macht den Be¬
standtheil vieler Mineralien aus , — Die eigentlichen Erdarten
siüd gänzlich un¬
löslich im Wasser , in der größten Hitze unserer Öfen für sich
selbst unschmelzbar
und verlieren durch Brennen in höherm oder geringerm
Grade ihre Leichtlöslichkeit
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in Säure . Einige von ihnen können sich mit der Kohlensäure nicht verbinden , die
übrigen geben damit unlösliche Verbindungen . Es sind folgende : 1) Die Thon:
oder Alauncrde kommt in der Natur sehr häufig , aber niemals rein , sondern mit
andern Erdarten , mit Metalloxyden und bisweilen selbst mit Säuren verbunden vor.
2) Die Beryllerde erscheint bloß in dem Smaragd und Beryll und in einigen an¬
dern Mineralien . 3) Die Pttererde findet sich in dem Gadolinik , in dem Ptterrantal u. s. w. 4) Die Zirkonerde findet sich weniger selten als die vorhergehende
in dem Iirkon und Hyacinth . 5) Die Kieselerde macht den häufigsten Bestandtheil der festen Masse unsers Erdkörpers aus . (S . Kiesel .)
s. Mond.
( ? «->
>xl>cu >i>) und Erdnähe
(
Erd ferne 4pn
Wilhelm , Freiherr von ), geb. 1736 zu
(
Friedrich
Erdmannsdorf
Dresden , begab sich, nachdem er in Wittenberg Philosophie stukirt hatte , nach
Dessau . Der Fürst von Dessau , Leopold Friedrich Franz , wählte ihn zu s. Gesell¬
schafter auf s. Reisen nach England , Frankreich , der Wchweiz und Italien , wel¬
ches letztere E . schon 1761 besucht harte . Sein Kunstsinn fand allenthalben reiche
Nahrung und entwickelte sich besonders für die schöne Baukunst . Nach s. Rück¬
kehr benutzte er die eingesammelten Kenntnisse zur Verschönerung des dessauischen
Landes , und das Schloß von Wörlitz , das Landhaus der Fürstin im Luisiüm , be¬
zeugen den gebildeten Geschmack des Baumeisters ; nicht minder hat er sich durch
die Anlagen , womit der Fürst nach s. Angabe die Gegend um Dessau verschönern
ließ , ein bleibendes Gedächtniß in den Herzen Aller gestiftet , die sie besuchen.
Auch die Gründung der chalkographischen Gesellschaft , 1796 , war sein Werk , und
gewiß lag es an s. Eifer nicht , wenn sie den Erwartungen der Kunskfreunde nicht
in vollem Maße entsprach . Unter den Werken , die aus dieser Anstalt hervorgin¬
gen , nehmen s. zu Rom gezeichneten architektonischen Studien eine vorzügliche
stelle ein. Er starb 1800 . A . v. Rode schrieb das Leben dieses trefflichen Man¬
nes (Dessau 1801 ).
gesammte Erdoberfläche wird
, Zone. Die
Erdgürtel
Erdstrich,
in 5 Zonen getheilt : in die heiße, in die südliche gemäßigte , in die nördliche gemä¬
ßigte , in die südliche kalte u. in die nördliche kalte. Die beiße Zone ist der Erdstrich,
welcher 23 - Grad südlich und ebenso viel nördlich vom Äquator um die Erde läuft,
und deren Bewohner jährlich 2 Mal die Sonne senkrecht über dem Scheitel haben.
Ihre Grenzen zu beiden Weiten des Äquators sind die beiden Wendekreise , oder die¬
jenigen Kreise , in welchen die Sonne ihre größte Entfernung von dem Äquator er¬
reicht . Da die Sonne auf diese Zone ihre Strahlen fast immer senkrecht herabwirft , so herrscht in ihr ein ewiger Sommer , und Tag und Nacht sind unter dem
Äquator selbst immer gleich, an den Wendekreisen kaum um eine Stunde verschie¬
den. Nach Beschaffenheit und Lage der Länder dieser Zone ist jedoch die Hitze nicht
allenthalben gleich. Am brennendsten sind die Sandwüsten Afrikas , weit gemä¬
ßigter sind die glücklichen Inseln des SüdmeereS , und noch milder ist das Klima
Peru ' s. Hier gibt es Gebirge , auf deren Gipfel selbst die senkrecht herabfallenden
Sonnenstrahlen den ewigen Wchnee nicht wegzuschmelzen vermögen . Die beiden
gemäßigten Zonen erstrecke» sich von den Wendekreisen nach den Polen zu, enthal¬
ten das meiste bewohnte Land und haben ein ungleiches Klima . Die Hitze nimmt
ab mit der Entfernung vom Wendekreise , und in gleichem Grade wird der Unter¬
schied der Jahreszeiten und das Ab - und Zunehmen rwn Tag und Nacht immer
größer , bis zu dem Punkte , wo am kürzesten Tage die Sonne innerhalb 24 Stun¬
den gar nicht über dem Horizont erscheint, und am längsten Tage in eben der Zeit
gar nicht untergeht , sodaß es ein Mal im Jahre gar keinen Tag und ein Mal gar
keine Nacht gibt . Der durch diesen Punkt , parallel mit dem Äquator und Wen¬
dekreise, laufende Kreis macht die Grenze der gemäßigten Zone nach dem Pole zu,
und heißt der Polarkreis ; es gibt einen südlichen und einen nördlichen . Die Ent-
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fti nung vom Wende - bis zum Polarkreise , oder die Breite der gemäßigten Zone,
sowol auf der südlichen als nördlichen Halbkugel , beträgt 43 Grade . Alles , was
über die Polarkreise hinauSliegt gegen die Pole zu , bildet die kalten Zonen ; nur in
der nördlichen gibt es noch Land , das ebenfalls bewohnbar ist, obgleich die organi¬
sche Natur hier zu erstarren beginnt und weder Getreide noch Bäume , sondern
nur Moose , Flechten und einiges Gesträuch hervorbringt . Die Entfernung vom
Polarkreise bis zum Pole beträgt noch 234 Grad , aber bis zum Pole selbst ist noch
kein Mensch vorgedrungen . Dem südlichen Pole , der noch unwirthbarer als der
nördliche ist , weil sein Winter zugleich in die Zeit der Sonnenferne fällt , hat sich
Cook bis auf 71 Grad genähert ; in die nördliche Zone ist man bis auf 80 Grad
vorgedrungen . Das Charakteristische der kalten Zonen ist, daß Tag und Nacht
mit der Annäherung an den Pol immer ungleicher werden , und Tage , ja Wochen
lang die Sonne einmal gar nicht auf - und einmal gar nicht untergeht .
äl.
Erebus,
der Sohn des Chaos und der Finsterniß , verband sich mit seiner
Schwester , der Nacht , und zeugte mir ihr den Äther und den Tag . Auch die Par¬
zen werden von Einigen als seine Töchter genannt . Er ward in einen Fluß ver¬
wandelt und in den Tartarus gestürzt , weil er den Titanen Hülfe geleistet ; von
ihm hat der Tartarus , besonders derjenige Theil desselben, den man als den Auf¬
enthaltsort der tugendhaften Schatten bezeichnete, und von welchem diese zu den
elysäischen Feldern übergingen , den Namen Erebus erhalten.
ErechthcuS
, s. Erichthon
iuS.
Erfahrung
überhaupt bedeutet die Summe von solchen Kenntnissen,
welche wir zuerst durch Sinnesanschauungen erworben , durchDerstand gesichert und
zu Beobachtungen erhoben , oder durch Versuche herausgebracht haben . Die
Sinne liefern uns dcn >L?toff zu der Erfahrung ; allein einzelne Sinnesanschauun¬
gen , ohne Verbindung unter einander durch den Verstand , machen noch keine Er¬
fahrung aus . Der Verstand muß erst einzelne Anschauungen unter gewisse Ge¬
sichtspunkte ordnen , hieraus Begriffe bilden , Schlüsse ziehen, und auf diese Weise
aus mehren einzelnen Anschauungen Beobachtungen machen ; mehre Beobachtunden über eine und dieselbe Sache verdienen alsdann erst den Namen Erfahrung . —
Erfahrung
in der Arznei künde ist
die durch gehörige Beobachtungen
und Versuche erlangte Fertigkeit , Krankheiten zu erkennen und zu heilen ; sie setzt
die historische Kenntniß ihres Gegenstandes voraus , weil man ohne diese nicht
tvüßte , worauf man die Aufmerksamkeit zu richten hat ; sie setzt ferner Schärfe der
Sinne , Lebendigkeit des Auffassungsvermögens , Beobachtungsgeist und Übung
des Verstandes im Selbstdenken voraus : Gaben , die nicht Zedem verliehen sind,
welcher der Erfahrung sich rühmt . Es gibt daher auch neben der seltenen echten
Erfahrung eine falsche, die das Eigenthum Vieler ist. Sie besteht aus einseitigen,
unvollkommenen Beobachtungen , aus welchen falsche Schlüsse gezogen worden,
oder welche ohne das Band des Verstandes nebeneinandergereiht sind. Wer nicht
weiß , worauf er sehen soll , wer der Kunst zu sehen und über das Gesehene zu den¬
ken nicht mächtig ist, kann alle Läoder der Erde durchreist haben , und kein einziges
kennen ; er kann tausend Kranke gssehen haben , und doch keine Kenntniß der Krank¬
heit haben . Nur zu oft ist Das , was man im gemeinen Leben mit dem Namen
der Erfahrung beehrt , nichts weiter als die regellose Übung , mechanische Fertigkeit
in dem Äußern der Kunst , ohne Einsicht der Grundsätze derselben . Einen Arzt,
welcher viele Kranke gesehen hat , hält man für erfahren ; ob er über Das , was er
gesehen , auch gedacht hat , ob er so mit den nöthigen Vorkenntnissen ausgerüstet
war , daß er mit Nutzen darüber denken konnte , danach fragt der Pöbel nicht.
Schon in den ältesten Zeiten , bald nach der Hippokratischen Schule , bildete sich
eine besondere Schule der Ärzte u. d. N . der Empiriker . Die Spitzfindigkeiten
der ältern Dogmatiker mußten bald Männer von einfachem Sinne , welche die
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Natur beobachteten , dahin bringen , daß sie zu ihr allein zurückkehrten und sich
bloß an sie hielten . Herophilus , «Lerapion von Alexandria , PhilinuS aus Kos
(etwa - 50 I . v. Chr .) waren die vorzüglichsten Stifter dieser Schule . Sie dran¬
gen auf reine Beobachtung der Natur , auf sorgfältige echte Erfahrung , ohne künst¬
liche Systeme , ohne weitere Nachforschung nach den verborgenen Ursachen . Spä¬
terhin näherten sich die Empiriker wieder den Dogmatikern , indem sie den Epilogis¬
mus annahmen , d. h. die Kunst , aus vorhandenen bekannten Erfahrungen auf das
Unbekannte zu schließen , das kein Gegenstand der Erfahrung ist. Geschieht dieser
Übergang von echter Erfahrung mittelst geläuterter Naturphilosophie , von einem
hellen Verstände , durch richtige Schlüsse und vorsichtige Versuche unterstützt , so
kommt hierdurch allein Erfahrung und Speculation in ein richtiges Verhältniß,
und es wird ein harmonisches , der Kunst forderliches Werk daraus . Ohne diese
Erfoderuisse baut sich jeder Arzt nach einseitigen Beobachtungen und falschen Er¬
fahrungen eine Brücke zur Speculation hinüber , auf welcher noch die meisten ver¬
unglückt sind. Die neuern Empiriker haben diesen Namen durch ihre Unwissen¬
heit in den Kenntnissen , welche , um zur echten Erfahrung zu gelangen , vorausge¬
hen müssen , durch ihre Verwegenheit in dem Verordnen der Mittel gegen Krank¬
heiten , ohne diese gehörig zu kennen, jn sehr Übeln Ruf gebracht . Man bezeichnet
jetzt gewöhnlich eine» Menschen damit , der mit Unrecht den würdevollen Namen
eines Arztes sich anmaßt , der aus Mangel an theoretischen medicinischen Kennt¬
nissen bloß aufs Ungefähr nach dem Namen der Krankheit , oder nach einzelnen
Zeichen Mittel verordnet , welche der gemeine Glaube oder einseitige Beobachtung
und falsche Erfahrung gegen jene Zufälle für heilsam hält , ohne zu beurtheilen , ob
sie der eigenthümlichen Beschaffenheit des Kranken und dem Charakter seiner
Krankheit angemessen sind. Am schärfsten bezeichnet Zimmermann in seinem reich¬
haltigen Werke von der Erfahrung den Unterschied zwischen dem echten Arzt und
dem Empiriker , nach dem jetzt gewöhnlichen Sinne des Worts .
U.
E r fa h r u n g s se e l e n l e h re , s. Psychologie.
Erfindung
ist diejenige Art der Thätigkeit des menschlichen Geistes , mit¬
telst welcher er auf eine eigenthümliche Weise etwas bis dahin noch nicht Vorhande¬
nes hervorbringt . Sie zeigt sich in der Wissenschaft und in der Kunst im weiter»
Sinne , und unterscheidet sich von dem Entdecken , d. h. von dem Auffinden Dessen,
was vorhanden , aber nur verborgen war ; denn dieses ist mehr Sache des Zufalls
und der Beobachtung . Nicht mühsam aber sind jene Combinationen , auf welchen
die Erfindung beruht , sondern sie entspringen plötzlich im Geist ; denn wer kann sich
vorsehen , er wollte zu dieser oder jener Zeit eine Erfindung machen ? Den Keim
der Erfindung kann er freilich mit der Zeit langsam entwickeln ; allein das ist ganz
etwas Andres ; die eigentliche Erfindung ist dann schon gemacht . Die Verwechse¬
lung beider Momente scheint den Irrthum
Derer veranlaßt zu haben , welche be¬
haupteten , der wissenschaftliche Erfinder sei von dem ästhetischen wesentlich ver¬
schieden. Der wissenschaftliche Erfinder , sagen sie, ist sich seines Ideenganges be¬
wußt , kann die ganze Methode , wie er zu seinem Ergebniß gelangt ist, beschreiben;
dem Dichter aber gibt sein Genius , ohne sein Bemühen , als Geschenk des glückli¬
chen Augenblicks , die Welt von Ideen , und der Dichter ist nicht im Stande zu sa¬
gen , wie er dazu gekommen ist. Letzteres ist allerdings wahr ; ist es aber mit dem
wissenschaftlichen Erfinder anders ? Springt nicht auch hier mit Schnelligkeit des
Blitzes die Idee aus seinem Geiste , worin , wie indem Laamenkorn ein ganzer
Wald , eine unendliche Reihe von Erzeugnisse » eingewickelt siegt ? Er vermöchte
nicht zu sagen, wie er dazu gekommen , weil die kräftige Seele im Fluge am Ziele
war . Freilich kann er uns den Weg zeigen bis auf den Punkt , wo die Idee in
chm entsprang ; kann uns zeigen, was und wie er daraus entwickelte ; allein das
kann der Künstler auch, oder er würde nie im Stande sein, Rechenschaft von seinem
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Werke abzulegen , was doch mehre der größten Künstler gethan haben . Ader , sagt
man , im Felde derWissenschaft kann man erfinden lehren , es gibt eine eigne Ersindungsmethodc , Heuristik
(vgl . d.) ; gibt es eine solche auch für den Künstler , und
kann es eine solche geben ? Befragt man Künstler und Theoristen um sie, so merkt
man bald , daß sie nicht einstimmig sind. Einige , die den Erfindungsgcist im Gegen¬
satz des bloßen Nachahmungsgeistes ins Auge faßten , setzten das Wesen der ästheti¬
schen Erfindung in Neuheit des Gegenstandes , wogegen Andre sagen , die Erfin¬
dung bestehe keineswegs in dem Vermögen , den Gegenstand zu ersinnen , sondern
in der Fähigkeit , dmselben in der Einbildungskraft zweckmäßig kür die Kunstdarstel¬
lung zu ordnen . Die letzte Ansicht findet vornehmlich in Beziehung auf die bilden¬
den Künste statt , die man im Punkte der Erfindung für die beschränktesten hielt,
weil sie ihre Gegenstände am häufigsten aus der Poesie , Geschichte und Tage ent¬
lehnen . Während also die Einen den darstellenden Gegenstand selbst, saften die
Andern die Behandlung desselben inS Auge . Wenn indeß diese Letzten» nicht , wie
allerdings öfter geschehen ist, die Erfindung geradezu mit der Anordnung , Composition , dem Entwurf u. a. m . verwechseln , so läßt der Widerspruch sich wol heben,
der überhaupt größer scheint, als er ist. In dem Begriffe des Erfinders selbst liegt
es, daß Etwas allererst durch Finden zum Dasein gebracht wird , und dieses schließt
keineswegs den Fall aus , wo die Bestandtheile des neuen Erzeugniftes schon einzeln
vorhanden waren , sitzt aber freilich voraus , daß durch eine neue Zusammensetzung,
Verarbeitung , etwas bisher noch nicht Vorhandenes entstehe. Man kann dem¬
nach , ja man muß die Erfindung in zwiefacher Hinsicht nehmen : 1) aus den Stoff,
und 2 ) auf die Form . Wollten nur bloß auf Erzeugnis; des neuen Stoffes sehen,
so ständen wir in Gefahr , Homer , Sophokles , Shakspeare , Göthe und viele
Dichter des ersten Ranges aus der Reihe der originellen Schöpfer auszustreichen,
weil ihnen fast in den meisten Fällen der Stoff gegeben war ; mau könnte sagen von
ihnen : gefunden und nicht erfunden ; da wir hingegen Namen in diese Reihe sehen
müßten , die man neben jenen Namen zu nennen billig Bedenken trägt . Indeß kann
freilich nicht geläugner werden , daß Erfindern neuen Stoffes , der ohne fruchtbare
Einbildungskraft nicht hervorgebracht werden kann , auch ihr Verdienst gebühre , das
jederzeit im Verhältniß steht mit dem Grade , in welchem der neue Stoff interessant
ist. Das größere Verdienst ist aber Dessen , der dem Stoffe die ästhetische Enfialtung gibt , wobei sich eben die zweite Art der Erfindung , die der Form , hervorthut.
Was man von einer Poesie der Erfindung sagt (die, ganz verschieden von Erfindung
in der Poesie , in allen Künsten stattfindet ) , das zeigt sich eben hier , sowie auch
eben hier nicht zu verkennen sein wird , daß der Künstler bei dieser Art der Erfindung,
die sinnen Entwurf bestimmt , nicht ohne Bewußtsein verfahre , obschon stets auf
eigenthümliche Weise , durch eigne geistige Selbstthätigkeit hervorbringend , und
nicht , wie der Nachahmer , zusammenstöppelnd . Da jene ästhetische Entfaltung nur
dann echter Art ist, wenn alles Einzelne im Einklänge mit dem Ganzen steht, so sieht
nian hieraus , wie Mengs die Erfindung in die Einheit der Ausführung der ur¬
sprünglichen Idee des Künstlers setzen konnte . In diesem Sinne rühmte er von
Rasael , daß er die zu einem Gegenstände paffende Zahl der Figuren so richtig be¬
stimmt und so vertheilt habe , daß keine müßig oder unnütz blieb .
<>ü.
Erfindungen
und Entdeckungen
wurden seit dem Ende des Mittelalters der Grund der Weltmacht des Europäers . Deutsche und Italiener stehen in
diesem Theile dcrGeschichte des menschlichen Geistes oben an . Der ItalienerDeranzio beschrieb am Ende des 15 . Jahrh . Hänge - und Kettenbrücken , das Tretrad , Zug¬
böte , eiserne Mühlen u. a. Maschinen , die erst 300 I . nach ihm ins Leben traten.
(LL. s. „ ölacbimm noe :,v" .) In der neuesten Zeit haben Engländer , Franzosen und
Nortamerikaner dieDcutschen wenigstens in der Zahl von Entdeckungen übertroffen.
Eine Geschichte der Erfindungen in denWiftensch . u. Künsten in alphabet . Ordnung
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hat Donndorf versucht. Busch schrieb ein „Handb . der Erfindungen " in 12 Ddn.
Busch ' s „Alman . der Forrschr ., neuesten Entdeckungen uud Erfindungen rc." setzte
H . Leng : „ Iahrb . d. neuesten u. wichtigsten Erfind , u. Entdeck." (Ilmenau 1824 ) ,
fort . In Paris erschien ein „DiLlionii -nie
(leceinveile 'i, inv »intioii5 , ininiv .uion «. etc ." in 17 Bdn . ( 1822 — 24 ) .

Dgl . das Baumgärtner

' sche „ Magazin

der neuesten Erfindungen , Entdeckungen und Verbesserungen " (des 3. BdS ., 9. H .,
Lcipz. 1829 , 4 ., mit K .) .
ErfrischungSinseln,
Ule , nkrelrerbment , sonst Trist .in e1'.1aunb .i,
nach ihrem portug . Entdecker genannt , eine Gruppe von 3 kleinen Inseln im süd¬
lichen atlantischen Ocean (37 " 6^ S . Dr . und 14 ° 1B W . L. von Paris ), zwischen
Afrika und Südamerika . Löie wurden 1810 von einem amerikanischen Küsten¬
fahrer aus Salem , Ionathan
Lambert , aufs neue entdeckt. Dieser Robinson
Crusoe unserer Zeit nahm sie in Besitz und machte in einem Manifeste vom 4.
Febr . 1811 , das sein erster Staatsminister , Andre Millet , ebenfalls ein ameri¬
kanischer Seemann , unterzeichnet batte , allen Nationen bekannt , daß er der Sou¬
verän dieser Inseln sei, welche den Namen Erfrischungsinseln führen sollten. Die
größte , Tristan d' Acunha , ist etwa 6 engl . Meilen lang und ebenso breit ; siehst
einen 8000 Fuß hohen Pic , vortreffliches Wasser , 2 gute Häfen ( l' ort reue,,i !on ) , „nd ist reich an Vögeln , Seethieren

, wilden

Ziegen

und Schweinen

.

Die

üppige Vegetation ist der vom benachbarten Cap der guten Hoffnung gleich. Die
zweite , ehemals U !«
r „55i^ nn >?, hat Lambert Lowellsinsel , und die dritte,
ehemals I' ln -Xwezübl «-. Pintadcsinsel genannt . Britische und amerikanische Seefabrcr landen daselbst und nehmen Erfrischungen ein ; auch versorgt der amerika¬
nische Minister in Brasilien und ein Agent des Erbfürsten Lambert aufdem Cap,
den neuen Staat mit Samen und Pflanzen.
E r fu r t , Hauptstadt und Festung an der Gera , in Thüringen . Sie war
im 15 . und 16 . Jahrh . , vorzüglich durch ihren Handel , sehr blühend . E . hatte
die i-^ tapelgerechtigkeit und große Vortheile von den Speditionen und dem Land¬
handel in Deutschland , da es fast in der Mitte desselben liegt , und zählte zu
Ende des 16 . Jahrh , gegen 60,000 Einw . Allein durch den veränderten Gang
des Handels , welcher sich nach Leipzig zog, durch die deutschen Kriege und die
Streitigkeiten unter den deutschen Fürsten um den Besitz dieser Stadt und Land¬
schaft , ist dieselbe so gesunken , daß dieWtadt jetzt in 2781 Häusern nur 21,330
Einw . enthält . Die 1378 gestitzete Universität wurde 1816 aufgehoben . Nicht
leicht baut eine Stadt in Deutschland , nebst ihrer Umgebung , so viel Gartenge¬
wächse aller Art als E . Der Hauptzweig des Stadtgewerbes sind indeß die Wollmanufacluren , doch sind auch die Lederfabriken nicht unbedeutend . Die Mehrzahl
der Einw . ist lutherisch . Unter andern Sehenswürdigkeiten nennen wir die bei¬
den Citadellen , den Petcrsberg und die Cyriaksburg , den Dom , mit der großen
275 Centner schweren Glocke , Susanns genannt ; das ehemalige Augustinerklo¬
ster , in welchem jetzt das lutherische Gymnasium ist , mit I). Luther ' s Zelle , die
er von 1505 — 12 bewohnte . Das Benedictinerkloster wurde 1813 zusammen¬
geschossen. E . , der Sage nach schon zu Anfange des 5. Jahrh , von einem ge¬
wissen ErpeS gegründet , ist zwar nie eine unmittelbare freie Reichsstadt gewesen,
bebauptete aber doch im Mittelalter , trotz der Ansprüche , welche Kurmainz auf die
Landesboheit machte , eine Art von Unabhängigkeit und schloß 1483 mikSaehsen ein
ewiges Schutz - und -Lchirmbündniß , wodurch es sich zueinemjährl . Schutzgelde von
1500 me>ßn. Gülden verpflichtete . Im 17 . Jahrh , gelang es Kurmainz , seine
Ansprüche geltend zu machen ; die Stadt ward mit Hülfe franz . Kriegsvölker er¬
obert ; Sachsen leistete Verzicht auf die Schutzgerechtigkeit , und seit 1667 blieb E.
ein unbestrittenes Besitzthum der mainzischen Kurfürsten , die es , zugleich mit dein
Eicksfelde , durch Statthalter regieren ließen , bis beide Ländchen 1802 , zur Ent-
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Schädigung für die an Frankreich abgetretenen Besitzungen , von Preußen in Besitz
genommen wurden . 1806 , nach der Schlacht bei Jena und Auerstüdt , ging E.
den 16 . Oct . durch Kapitulation an die Franzosen über . Das Eichsfcld wurde in
der Folge zu Westfalen geschlagen ; E . blieb unmittelbar unter franz . Regierung.
l808 hielt Napoleon daselbst (27 . Sept . — 14 . Oct .) eine Zusammenkunft mit
dem rüst . Kaiser ; auch die Könige von Sachsen , Daiern , Westfalen und Würtemderg , der Fürst Primas u. A . waren zugegen. Nach dem Rückzüge der Franzosen
aus Deuischland ( im Herbst 181L ) ergab sich die Stadt aufCapitulation , die Ci¬
tadelle (der Petersberg ) aber erstim Frühling 1814 an die Preußen . Durch die
Diener Congreßacte ist E . mit seinem Gebiet und dem EichSfelde wieder unter preuß.
Hoheit gekommen . Es ist der Provinz Sachsen zugetheilt , und der Sitz einer Re¬
gierung , zu deren Bezirk das vormalige Fürstenthum Erfurt ( 14 IHM . , 44,000
Emw .) , Nordhausen , der preuß . Antheil des Eichsfeldes , Mühlhausen , das von
Dachsen abgetretene Henneberg , der Rest des neustädter Kreises und die Ämter
^angensalza und Weißenstee gehören ( 64z UM . , mit 22 St . , 12Mst . , 401 D .,
"68,000 Einw .) . In E . befinden sich eine königl. Akad . nützl. Wistensch ., 2 GymWen , ein Seminar , eine Taubstummenlehranstalt , Kunst - u. a. Schulen , Las
D!artinsstist für arme Kinder u. a. Anstalten.
Erhard
(
Christian
Daniel ) , Oberhofgerichtsrath und Pros . des Critninal^chts zu Leipzig, geb. den 6. Febr . 1759 zu Dresden , studirte voü 1778 — 81 zu
^ip ;ig die Rechte und legte zugleich durch das Studium der Geschichte , der Phi¬
losophie und der Kunst den Grund zu einer vielseitigen Bildung . 1782 ward er I) .
^r Rechte und akadem . Docent zu Leipzig , 1783 Beisitzer des niederlausitz. LandeS^richts , 1787 Prüf . der Rechte , 1793 Mitglied der Iurisienfacultät , 1795 QberWfgerichtsbeisitzer, 1800 Oberhofgerichtsrath , Pros . deöCriminalrechtSundDom^rr des Hochstists Naumburg . 1801 ernannte ihn der Kaiser Alexander l . zum
Korrespondenten der Reichsgesetzgebungscommission zuPeteröburgmitGehalt
; und
?chre ?lkademien ernannten ihn zu ihren , Ehrenmitglied ?. Er hat als Schriftsteller,
shrer und Geschäftsmann sich ausgezeichnete Verdienste erworben . Seine Schrifsi, verbreiten sich über wichtige Gegenstände des philosophischen u. positiven Rechts,
l'o Rechtsalterthümer , Rechtsgeschichte und die Theorie der Gesetzgebung ; überall
M er denselben neue Ansichten abzugewinnen gewußt . Seine deutschen Schriften
^ben vorzüglich Criminalrechtund Gesetzgebung zum Gegenstände . Das sächsische
, '»liehe Recht brachte er zuerst in die Form eines Systems , und seine Anmerk.
N' Übersetzung des Pastoret haben wichtige Fragen der Criminalgesetzgebung zur
Drache gebracht . Seinen Ruf verbreitete sein Werk über Leopolds ll . Gesetz^ung in Toscana . Sein „ Versuch über das Ansehen der Gesetze" gab die Ver¬
fassung , daß der k. preuß . Großkanzler Carmer ihn zur Kritik des allgemeinen
fsetzbuchü für die preuß . Staaten aufstöberte. Im ersten Bde . dieser Kritik (deren
i ^ 'ssetzung unterblieb ) hat er einen wichtigen Vorstchritt in der wissenstchaftl. Be? »dlung der Gesetzgebungskunst gethan , welche er in der Form einer auf das allge§I'»e>Recht und die Natur der bürgerlichen Geschäfte und Verhältnisse gegründeten
fssenschaft seit 1803 zuerst zum Gegenstände akademischer Vorlesungen machte,
f seinen Anmerk . zu Algernon Sidney 's Werke über die Regierungsformen , in
Ären Abhandlungen , die er in der 1788 u. 1789 von ihm herausgeg . Zeitschrift
si »»althea " geliefert hat , sowie in den Vorreden zu seiner Übersetzung des Handelsjfhbuchg und der Civilgerichtsordnung des franz . Reichs , und in seinen Abhand/,l )o srlntrio siiüä 'is" und „ l) v notione iürti " hat er einzelne Ansichten
die wichtigsten Gegenstände der Gesetzgebung geliefert . Seine Übersetzung des
(2 . Aufl . 1811 ) ist allgemein für die vorzüglichste anerkannt
^ oen. Seine letzte und vielleicht seine wichtigste Arbeit war der Entwurf eines
"»nalgesetzbuchs für Sachsen ; sie ist , so weit sie fertig war , von einem seiner
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Schulen , IX Fridcrici , herausgeg . worden . Er starb an der heutigen Bräune 5'
Leipzig den 17 . Febr . 1813 . Vielseitigkeit , Scharfsinn , Witz und Unterhalt »" ^ '
gäbe verband er mit den trefflichsten Gaben des Herzens.
Erhard
Johann
(
Benjamin ) , IX , ein scharfsinniger Denker , warpra ' ,
scher Arzt zu Berlin , geb. 176b zu Nürnberg . Sein Vater , ein armer Drah'
ziehen, der viel Anlage zur Tonkunst und Neigung zu Geistesbeschäftigungen h^ ."
suchte gleichen Sinn in dem einzigen Kinde zu erwecken. Der 11jährige K " «
verließ die lateinische Schule und wollte seines Vaters Gewerbe lernen , und
in der Gravirkunst ausbilden . Er empfing Unterricht im Zeichnen , dann im G>
Viren, im Italienischen , Französischen und im Clavierspiclen . Von Büchern e" ^
blöfit , suchte er bei Trödlern Hülfe , um sich mit der Philosophie bekannt Z»
chen , fand aber nichts als latei ». Lehrbücher aus der Wölfischen Schule , GX
erwachte wieder seine Neigung zum Lateinische » und Griechische » . Die Philosoph
führte ihn zur Mathematik , worin gleichfalls Wolf 's Schriften seine Führerin"
waren . So beschäftigte sich der Knabe bis in sein 13 . I ., wo er epileptische Anb'
bekam , die ihn alle Geistesanstrengungen aufzugeben nöthigten . Erst in seinem r '
Jahre konnte er, nach seiner völligen Genesung , zur Philosophie und MatheMü
zurückkehren . 20 I , alt , lernte er den berühmten Wundarzt Siebold ansäst
Durchreise durch Nürnberg kennen , der sich wunderte , bei dem jungen
ker so viele arzneiwiffenschaftliche Kenntniffe zu finden , und ihn zu bewegen s" fM
sich in Würzbnrg dem Studium der Heilkunde zu widmen . E . blieb aber bei l
neni Vorsätze , als Handwerker zu lebe» , da er auch über bürgerliche Verhaltn »!
zu einer freisinnigen Ansicht gelangt war . Bereits mit mehren philosophischen
steinen , auch mit Kant ' S Lehren bekannt , hatte er sich doch für das praktische " ,

chen Auftatze , „ ein Vklave , und der andre ein Kaiser war , Tpiktet uno
§
Aiirel , so war ich durch sie bestimmt , nichts in der Welt zu erlangen , " lö wm
Schicksal mir aufdrang , indem mich beide lehrten , nicht in äußern NerhälnwG
sonder » allein in meinem Innern mein Glück zu suchen." Als jedoch
den , Tode seiner Mutter das Gewerbe seines Vaters 2 Familien nicht er»a ^
konnte , entschloß er sich, nach Würzburg zu gehen , um die ArzneiwiffenschK
siudiren . Er blieb hier 2 I . und erwarb sich dann 1792 zu Aktors die medicm
torwürde . Zur ärztlichen Praxis hatte er aus Gründen , die in seine» dainak- A' ^ ^
ten lagen , keine Lust. Die franz . Revolution ließ ihn fürchten , daß auch ,
land davon angesteckt werden könnte . Er war verlegen , welche Rolle ei
<>
spielen sollte , denn er haßte die aristokratische Partei um deffentwillen ,
^
wollte , und die demokratische um deffentwillen , was sie that . Diese T >nm
^
erweckte in ihm den Wunsch , nach Nordamerika zu gehe» . Allein 1793 du! ( ^ ,
neu Betrüger hintergangen , verlor er sein Vermögen und gericth in große ^
genheit . In seinen Verhältnissen gestört , nahm er 1797 eine Anstellung^
spach unter dem Minister v. Hardenberg an . Zwei I . später ging er nach X .ßch
wo er die Erlaubniß zur ärztlichen Praxis erhielt , welcher er sich seitdem g^ ^ iv
widmete . Unter seinen Medicin. Schriften nennen wir s. in Röschlaub S
zin" verdeutschte Abhandl . über die Idee der Arzneiwissenschaft , und I- " (
der Gesetze, die sich auf das körperliche Wohl der Bürger beziehen , »na
» »hung der Heilkunde zum Dienste der Gesetzgebung " (Tübingen 1^ 00 ). , , ^
Abhandlung : „ Über das (von ihm unter jeder Bedingung verneinte ) ' X
Volks zu einer Revolution " ( Jena 1795 ) spricht die 'Ansichten aus , w'
"M
das Nachdenken über die großen Zeitereignisse führte . 1822 ernannte >m ^
nig zum Obermedici »alrathe , und der König der Niederlande verlieh Orden vom belg. Löwe». Er starb den 28 , Nov . 1827,
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Erhitzend
werden in der Medicin solche Körper genannt , welche theils
^ der Stelle des Körpers , an welche sie gebracht werden , ein Gefühl von Brennen
Wgen , theils es bewirken , daß , wenn sie in größerer Menge in den Körper kommen,
W eine bedeutende Wärme über denselben ausbreitet . Es gehört natürlich die tun
M'e Wärme selbst vorzüglich hierher ; alsdann beobachtet man diese Eigenschaft
W von den mehrsten ausländischen und einigen inländischen Gewürzen und den
Uerischen Ölen , die sich in ihnen befinden , sowie von allen Dingen , in welchen der
Weingeist den Hauptgegenstand ausmacht . Da aber die größere Wärme eine
Weine Erscheinung ist , welche ihren nächsten Grund nur i» den organischen Der;
Mnissen haben kann , und da die Wirkung der erhitzenden Dinge sich nicht bloß auf
'tse Wärme beschränkt , sondern da sie vielmehr neben derselben noch eine Menge
«»dre Erscheinungen veranlassen , so folgt von selbst, daß diese Bezeichnung weder
vn der ursprünglichen noch von der Toralwirkung entlehnt ist. Jene anderweitigen
'Wen aber , welche die erhitzenden Dinge haben , bestehen in lebhafter » Aufregn »-.
W welche sie in dem Körper überhaupt , vorzüglich aber in dem materiellen GeMystem erzeugen . Der Blutumlauf wird beschleunigt , die Respiration lebhafdie Hautfarbe mehr geröthet , Schweiß bricht aus , Durst entsteht , die geistiä'n Thätigkeiten werde » im Anfange aufgeregt , später unterdrückt , selbst Krämpfe
Wehen nicht selten . So groß auch der Nutzen ist , den diese Mittel bisweilen
H 'en , so viel Mißbrauch wurde z» verschiedenen Zeiten mit ihnen getrieben und
Wade » gestiftet . Namentlich wollte man im 12 . Jahrh . dem von SylviuS
^gestellten Systeme zufolge die Schärfen und Gifte , die man für Ursachen der
Weste » Fieberkrankheiten hielt , durch erhitzende Mittel aus dem Körper treiben,
"d verursachte dadurch , nach Sydenham ' S vollgültigem Zeugnisse , Verschimmle -.
W dieser Krankheiten . Die reizenden Mittel , welche in den neuesten Zeiten
den Ärztendie
sich zur Browu ' schen Schule und zur Erregungstheorie de¬
hnten , so verschwenderisch angewendet win den , haben dieselbe Bedeutung und
'steten denselben Schaden in vielen Fällen , wo vielmehr beruhigende , mäßigende,
Wphlogistische Mittel an ihrer stelle gewesen wären.
> Eri ch. Schweden zählt 11 Könige d. N . , von denen der letzte 1560 den
Wo » bestieg. Er zeigte einen kräftigen , aber gegen s. ihm feindlich gesinnten
müder in blutige Wuth übergehenden Charakter ; auch gegen s. Unterthanen er-.
a»bu- er sich manche Tyrannei und besteckte s. Ehre durch schimpfliche Heiraths -.
Wel . Seine Brüder Johann und Karl bildeten daher eine Partei wider ihn,
Wtzten ihn 1568 , mit Einwilligung der Stände , der Regierung , und hielten ihn
Hngen . Er starb 1511 im Gefängniste an Gift . Übrigens war er ein arbeitsaW den Künsten nicht abholder Regent , Er förderte Künstler und Handwerker,
W » die Hugenotten mit offene» Armen auf , schaffte manche abergläubische Ger
Wehe in der Religion ab , und brachte Handel und Schifffahrt in Aufnahme;
Hiiderü sind s. gerichtlichen Anstalten alles Lobes werth . Er war der Schöpfer
W hohe » Adels in Schweden , indem er gräfl . und freiherrl . Würden ertheilte.
^ Telsiüs 's „ Gesch . Kön . Erichs X I V." , a. d.^Schwed . (Greifsw . 1116 ) .
. E richthonius
oder Erechtheus,
L< >ohn des Dardanus und der Batea,
H Enkel des Jupiter , war König in Troas . Er war der reichste Mann in s.
Wiete , indem er aufs . Weiden allein 3000 Stuten mit jungen bullen hatte . In
^,'ge dieser Stuten verliebte sich BoreaS , weshalb er sich in ein Roß verwandelte.
gebaren von ihm 12 Füllen , die in, Laufe über die Gefilde so leicht auf die
Wshalmen traten , daß sie keinen davon zerknickten. Sie konnten sogar aufdein
Wer gehen . E . bekam das Reich von Troja , als s. Bruder IluS ohne Kinder
Io . Er heirathete nun die Astyoche, des SimoiS Tochter , und zeugte mit ihr den
Nach Andern zeugte er diesen mit des Skainander Tochter , Kallirrhoe . —
" andrer Erichkhonius
war König von Athen , Er war , nach der Mythe , ein
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Sohn Vulcans und der Atthis , der Tochter des Kranaus . E . wurde >»>
pel der Athene von dieser Göttin selbst erzogen . Als er erwachsen war , > ^
er den König Amphiktyon vom Throne und setzte sich darauf . Der
N.
ließ er eine Bildsäule , oder , nach Andern , einen Tempel auf der
tcn , und ordnete zu ihrer Ehre das Fest der Panathenäen
an . D >e
von diesem Erichthoniuü wird verschieden erzählt . Man schrieb ih'" l ^
Drachenfüße zu , und weil ihn diese am Gehen hinderten , so erfand or?
vierrädrigen bedeckten Wagen , um darin zugleich seine Füße zu vorbe"
Dafür setzte ihn Jupiter unter die Sterne , wo s. Bild der Fuhrmann '
Eridanu
der
»,
Po in Italien , ein mythologischer Fluß , desst"
Rückkehr der Argonauten erwähnt wird . 'Als PhaAhon , der auch Er >da ^
heißt , von Jupiters Blitzen erschlagen wurde , stürzte er hinein , und st" ^
Schwestern , die Heliaden , beweinten ihn hier so lange , bis sie in Papp «" ""
verwandelt wurden . Auch als solche weinten sie noch , und diese Zähren
delten sich in dein Wasser des Flusses zu dem durchsichtigen Bernstein .
, ^
Erigena
d ( . i. der Irländer , Johannes ) , auch mit dein Be "' " ^
Scotus
, einer der denkendsten und gelehrtesten Männer des 9. Jahrh . ^
aus Irland gebürtig , in dessen Klöstern sich bis in diese Zeit die meiste r
samkeit und Wissenschaft erhalten hatte . Seine philosophische Ansicht ^sthwb^
an die alexandrinisehen Neuplatoniker an . Er lehrte : Gott ist das West"
Dinge ; in ihm haben die ursprünglichen Ursachen ihren Grund , anS welche
endliche Natur hervorgeht , und alle Dinge gehen ehenfallv in sein Wesen
Er hat diese Ansicht in dem Werke „ l )o «livisinnv nulninv " , welches Th(Oxford 168b ) herausgegeben hat , vorgetragen . Er wurde von Karl bei" - ^
len nach Frankreich berufen , mußte aber dessen Hof wegen angeblich keße' ! ^
Meinungen verlassen . ?llfred d. Gr . berief ihn nach Oxford 817 ; hier starb
gen 886 . Seine Liebe für die Neuplatoniker zeigte sich auch in der Ubers . de:
»ysius ) lreopagita , welche eine Hauptguelle niystischer ?lnsichten im VUttelal e
worden ist. über das Abendmahl u . die Gnadenwahl äußerte er freiere Ale »' "
Erinnyen,
die Furien , s. Eumenide
n.
ßc,
Eriphyle,
Tochter des Talaus und Gattin des AmphiarauS , d , ^
bestochen durch ein vom Polyniceö ihr geschenktes Halsband , verrieth,
an dem Zuge der sieben Fürsten gegen Theben Theil nehmen mußte , wo e>, > ^
Tod fand . Dafür tödtete sie ihr Sohn Alkmäon . Sie wurde aber vom A ^
ins Leben zurückgerufen . Jenes Halsband war vom Vulcan verfertigt und >
Alle , die es trugen , durch seinen Zauber unglücklich .
. . „»k
Eriö DiScordia
(
) , die Göttin der Zwietracht , Tochter der
Schwester der Nemesis und der Parzen . Als sie bei der Vermähl " " "
PeleuS nicht eingeladen worden , warf sie aus Rache einen goldenen AM
der Aufschrift : der Schönsten , in das Zimmer , wo die Götter und Ge
versammelt waren . Juno , Minerva und Venus stritten um denselben,
Erisapfel
, Zankapfel
. Jupiter ließ den Hirten Paris auf dem - org ^
entscheiden , der ihn der Venus zusprach und von ihr mit der schönen e
belohnt wurde , um die der trojanische Krieg sich entzündete .
,
. ^
§ risichthon
oder Eresi
chthon,
Sohn
des Königs - rioza ^ ^
Thessalien , beging den Frevel , einen der Ceres geheiligten Hain
xD'l
wollen ; er machte den Anfang mit einer schönen großen Eiche , die "
Dryade bewohnt wurde , und unter deren Schatten
die übrigen
ihre Tänze gewöhnlich anstellten . Trotz der Warnungen , die voran
y
trotz des Blutes der Nymphe , das beim ersten Hiebe herausströmte,
sich nicht zurückhalten , bis die Eiche siel, und die geistige Bewohnern'
des Lebens beraubt wurde . Jetzt flüchteten die übrigen Dryaden zur ^
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^hten ihre Nacht für diese» Frevel an . Die Göttin schickte den scheußlichen Hun" , der den schlafenden E . mit seinen Flügeln umschattete und ihm seinen g'ft
Athem einhauchte ; und von jetzt an wüthete eine ine zu stillende Eßlust m
7 " " Eingeweiden . Bald verzehrte er sein ganzes Vermögen , und da auch d,e
s "nsig' iffe seiner Tochter , welche ihm zu Liede steh mehre Mal als Sklavi

. "
»V.
..^2" >>
eignen
"d , so weit er sie erreichen konnte , und starb in schrecklicher Verzweiflung,
^h-ilr ' b ^ tu ng oder Abkühlung
. Ein Körper erkaltet , wenn er einen
^ '. keines freien , fühlbaren Wärmestoffs verliert . Dies kann geschehen entwed' irch. das, dieserTheil derWärme gebunden wird , wodurch er aufhört , aufdas
ltkj^ '' den, oder dadurch , daß ein andrer , den erster» berührender Körper den
^ " ^bärmestoff wegnimmt . So erkaltet unsere Atmosphäre nach einen . Regen,
f^ ^ " ^ heil ihres Wärmefloffs zur Erzeugung der Dünste , die nachher aus der
Erde aufsteigen , verbraucht , also gebunden wird , und ein heißer Stein , der
^ausgesetzt
oder inö kaltcWasser geworfen wird , weil diese beidenMitWärme entziehen . Das Überströme » des Wärmestoffs aus dem wärsich
? » den kältern Körper dauert so lange , bis das Gleichgewicht in beiden herze;
^ >cl der Regel erkalten lockere Körper eher als dichte ; doch ist dies nicht
tz^ ä^ ' " gig der Fall . Durch Vermehrung der Oberfläche eines Körpers , durch
!^ Mkleln , Umrühren , Anblasen u. s. w . wird die Erkältung befördert . 'Auch ver!
^ drper um so eher seinen Wärmestoff , je kälter der ihn berührende ist. —
!
Erkältung
in medicinischer und diätetischer Rücksicht s. Rheuma.
ä/ ken „ tniß ist 1) die Beziehung einerVorstellung aufeine » Gegenstand,
" " ^s k'" bestimmtes Ding von andern Dingen unterschieden wird . Man
^ 'et ^ die
das Erkenntniß . Im letzternFalle versteht man gewöhnlich eine
^, . " ^ >'kenntniß darunter , in, erster» einenI » begriff solcheieinzelnen Erkenn ttiisse,
unserer Erkenntnisse . Das Erkennen setzt das Vorstellen voraus;
»vch^ " Vorstellungen hätten wir auch keineErkenntniffe . AberVorstellungen sind
!
''' Erkenntnisse ; die Vorstellungen müssen sich auch auf einen bestimmten täle'
'' d oeziehen, sodaß dieser dadurch von andern , ihm mehr oder weniger ähnlichen
" " ' " den unterschieden wird . Die im menschlichen Geiste verborgene Quelle der
»if" " " '»ss heißt das Erkenntnißvermögen.
Gewöhnlich theilt man es in ein
^ " nd Höheresein , weil die Erkenntniß aus verschiedenartigen Vorstellungen be^i>i
verschiedenartige Wirksamkeit des mcnschl. Geistes voraussetzen.
Vorstellungen sind sinnlich und heiße» Anschauungen oder Empfindungen,
sie mehr die Beschaffenheit des Vorgestellten oder den Zustand des Vor¬
lag? den ausdrücken . Sie sind Erzeugnisse des niedern Erkenntnißvermögens,
' " ' " d das sinnliche, oder schlechtweg der Sinn , auch die Sinnlichkeit ge'bky
" "' "'d- Die sinnlichen Vorstellungen beziehen sich bloß auf das Einzelne , was
hkjc^ Mschaut oder empfunden wird . Andre Vorstellungen sind verständig und
lbj,, "^ griffe. Sie beziehe» sich aufdas Allgemeine, was an mehren einzelnen
«^ " gemeinschaftlich angetroffen wird , und sind Erzeugnisse des höher » Erkenutdkg^'" ögens, das daher auch das verständige Erkenntnis,vermögen oder schlecht¬
en , ^ "'stand genannt wird. Über Sinn und Verstand erhebt sich noch die
^rg
' deren eigenthümliche Vorstellungen Idee » genannt werden , z. B . die
? '" ' gen von der Gottheit , Frecheit , Unsterblichkeit , Pflicht , Tugend w. Ob
" durch diese Ideen auch Etwas erkannt werde , lehrt die Theorie des Er»ißh" ßderniögens , welche die ursprüngliche » Gesetze und Schranken des Erkenntl»,,iss" ögens untersucht . Vorausgesetzt aber , daß durch Vernunft auch Etwas er¬
werbe, so würde sie das höchste Erkemitnißvermögen zu nennen sein, weil es
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nichts Höheres als die Vernunft in der Menschlichen Natur gibt . Man faßt est
unter denl Namen des Hähern Erkenntnifivermögens Verstand und Vernunft z"''
sannnen , weil man in der Sprache des gemeinen Lebens diese beiden Vermögen dc§
menschlichen Geistes nicht so genau unterscheidet , als es die wissenschaftliche Ge¬
nauigkeit fodert . Hierauf beruht auch der Unterschied zwischen der empirischen uK
rationalen Erkenntniß . Jene ist eine Erkenntniß , deren Gültigkeit auf Erfahrungmithin auf der eigenthümlichen Wirksamkeit des niedern oder sinnlichen Erkenntnis
Vermögens beruht ; diese ist eine Erkenntniß , deren Gültigkeit auf Gründen beruhldie nur durch das höhere , verständige öder vernünftige Erkenntnißverinögcn eilige
sehen werden können . Die gesammte menschliche Erkenntniß aber ist eigentlich ei"
unzertrennliches , auf das innigste zusammenhängendes Ganzes , und , als selcht'
ein gemeinschaftliches Erzeugniß von Sinn , Verstand und Vernunft . — 2)
Erkenntniß
, ein gerichtliches Urtheil , ein Rcchtsausspruch .
I).
Erlach
, eins der ältesten und edelsten Geschlechter in der Schweiz , a"§
Burgund herstammend , istseitdem Anfange d. 12 . Jahrh , vorzüglich in den Aniiale"
Berns berühmt . I. Rudolf
v . E ., Sohn Ulrichs , welcher die Berner 1293 in de>"
glorreiche » Kampfe gegen den Adel und Albrechts Partei anführte . Rudolf dan¬
gen befehligte in dem Streite Berns gegen den mächtigen Grafen von Nydau , u"^
gewann die Schlacht bei Laupen , welche das Schicksal des Freistaats befestigt
Der großmüthige Sieger wurde dann der Beschützer und Erzieher der jungen
fen von Nydau und erhielt ihnen sorgfältig ihre Erbschaft . 13ß0 wurde er von lEidam ermordet . U . Johann
Ludwig v . E . , geb. 1595 und gest. 1650 Dieser ausgezeichnete Feldherr und Staatsmann
hatte auf die Begebenheiten dck
dreißigjährigen Krieges , und später in franz . Diensten auf die Kriege unter Lud'
»vig XIII . und XIV . großen Einfluß , und benahm sich allenthalben als Plann ve"
Ehre , großer Einsicht und Tapferkeit . Er leistete Gustav Adolf und Bernhard vo"
Weimar , deren Freundschaft und Vertrauen er besaß , große Dienste . Nach de>"
Tode Bernhards
trat er in franz . Dienste . III . Hieronymus
v . E . , ged1667 , erst in franz ., dann in östr. Diensten , war einer der geschicktestenGenerale
seiner Zeit und insbesondere mit dem Prinzen Eugen sehr befreundet . Er starb 17lf
aufs . Landgute Hindclbank . IV . Karl
Ludwig v . E . , geb. zu Bern 1726hatte vor der Revolution in Frankreich gedient . 1793 wurde ihm von Bern dck
Befehl über die Landeöbewaffnung o/gen die Franzosen übertragen . Es gela"1
ihm am 21 . Febr . , den unentschlossenen Senat zu kräftigen Maßregeln zu best""'
mc ». Er erhielt uneingeschränkte Vollmacht , gegen Drune zu handeln . Allein bad
wurde sie zurückgenommen , und nun griffen die Franzosen die Bei ner an . E . <M
gegen Schauenburg ehrenvoll , aber , der Übermacht erliegend , unglücklich , undwack
auf dem Rückzüge , beim Empfange der Nachricht von der Einnahme Berns,
einem Landsturmbataillon ermordet . V. Rudolf
Ludwig v . E . , geb. in DA"
1719 , versuchte als Schultheiß von Vurgdorf , bei dem Einfall der Franzosen
Brune und Schauenburg , durch die thätigste Theilnahme , aber vergebens , Bc >" !!
zu retten . 1801 verband er sich niit Alors RediNg und Steiger zur Herstellt "^ i
der alteidgcnossischen Staatsordnung
, und wurde 1802 beim Ausbruch deS laE '
vorbereiteten Aufstandes zum Oberbefehlshaber des Landeöheercs ernannt .
^
der Einnahme von Bern ernannte der souveraine Rath Emanuel von Watte "' ^
wyl an seine Stelle . Bonaparte , damals erster Consul , Machte diesem 'Aufst"" ,,
durch die Dermittelungöqcte ein Ende . Rud . Ludwig trat nun ganz ins Pri "" ' ,
leben zurück. Man hat niehre Schriften von ihm , und unter diesen eine» ,,6 o"
ckn Itt-Iiliour " , welchen er Katharina II . zugeeignet hatte .
. , k
Erlangen,
Stadt
im Königreich Barern , im Rczatkreise , an der 9>eS' ^
niß ( 813 H ., 11,580 E .), gehört wegen ihrer Regelmäßigkeit und Zierlichkeit ?., '
den schönsten Städten i» Deutschland . Die Einw ., welche theils lutherisch , the"'
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be¬
^formirt sind, nähren sich von Manufakturen , Brauerei und Ackerbau . Sehr
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hütend waren sonst die hiesigen
überaus
"och vorKurzem blühenden Handschuhfabrikcn haben in den neuesten Zeiten
gelitten. Die hier fabricirten Preßspäne sind von vorzüglicher Güte ; auch bereitet
Aan das sogen. Erlangerblau , eine dem Berlinerblau ähnliche Farbe . Don ihrem
Erbauer , dem Markgrafen Christian Ernst , heißt die Stadt auch Christian - Erlan¬
verdankt ihren
gen. Es gibt hier 3 gelehrte Gesellschaften . — Die Universität
sie 1742 für
der
,
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-)
(Brandenburg
von
Friedrich
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dem
Ursprung
^aireuth , s. Residenz , gestiftet hatte , aber ihr (4 . Nov . 1713 ) den Pastendern Sitz
erste
lu Erlangen anwies . Sieben Professoren und 80 Studirende waren der
und
Director
erster
ihr
Superville
v.
».
Da
Leibarzt
und
.-Raih
Diamiii ; der Geh
eine Ritterakademie
Eurator . Früher befanden sich als höhere Studicnanstalten
daselbst. Zur Zeit des siebeujähr . Krieges , wo sich gegen
^»d ein Seininarium
mOStudirende hier befanden , war die Universität blühend . MarkgrafAlepander,
hr Regenerator der Universität (daher sie ihm , wie dem ersten Stifter der UniverAät, zu Ehren dieFriedrich -?llexanders .Universität heißt ), verminderte durch strenge
sein
besetze, die wegen einer bedeutenden Zahl von Ausländern nöthig geworden
zunahm,
wieder
Scepter
.
preuß
k.
Lochten , die Frequenz bedeutend , bis diese unter
^eü Ende 1806 aber trat ein schwankender , für die Lehrer wie für dieStudirenden
, bis endgleich ungewisser Zustand ein , auch noch unter der k. bairischen Regierung
dieser
Don
.
wurde
ausgesprochen
Universität
eine zeitgemäßere Dotation der
«it an begumt nicht allein Erlangcns höhere Wichtigkeit als protestantische Lan¬
es
des,im'versikät in einem bedeutenden und Verfassungsglücklichen Staate , sondern
durch
)
500
,
23
—
1822
(Winter
Studirenden
der
Zahl
^>>d auch bei zunebmender
Henke , Gros , WiHet beirufung geschickter und berühmter Lehrer , eines Stephans
äköppen, Rückcrt , Pfaff , Bötliger u. A . , aus dem In - und Auslande , ein
'/lu .wisteiischastlicheS Leben immer sichtbarer . Richt wenig soll zu dieser frischen
"ii'ikhe der Universität die von der Universität selbst ( durch einen Berwalkungs^ofthuß des königl . akademischen Senats ) ausgehende und von der Regierung
^r m letzter Instanz beaufsichtigte Verwaltung der Univerfirätscinluiifle (zivi¬
le » 60 — 70,000 Rihlr . jährlich ) beitragen , sowie die Liberalität hoch gerühmt
^rd , mit welcher die Regierung und die Stände des Reichs noch außerdem
^ßerordentliche Bedürfnisse decken. Dadurch wurde es möglich , das der UniIsität überlassene schöne markgrästiche Palais , welches 1811 ganz abbrannte,
s'd zur Aufbewahrung der durch Vereinigung der Alrorfcr bedeutend gcwordevon 100,000 Bdn . und andrer Attribute der Höch¬
Universitätsbibliothek
auszubauen , und ein Krankenhaus zu vollende »,
ganz
ste bestimmt ist , fast
es a» Umfang und Zweckmäßigkeit wenig Universitäten , die nicht zugleich
in
.ssidenzen sind , ausweisen dürften . Damit ist ein treffliches Clinicum und
Mn Nähe Platz zu einem neuen botanischen Garten gewonnen . Nicht wcnidie
ss hat die Anatomie mit ihrem Apparate ein passendes Local erhalten , und
einem
Hörsäle
öffentlicher
ist „ ichr fern , wo mit Errichtung zweckmäßiger
Übrigens bietet die angenehme
Wägenden Bedürsuiß abgeholfen sein wird .
reinliche Stadt , die Wohlfeilheit der Hüuptbcdürfnisse , die Freundlichkeit
Umgebungen , die 9sähe Nürnbergs Manches dar , was nicht übersehen wer^ darf.
, die Befreiung vom Drucke der Sünde durch Jesum . ( Dgl.
> Erlösung
.)
und Versöhnung
^kistenthum
E r m c n o n v i l le , Dorf im Seinedepart ., 10 Stunden von Paris , Land^ bes Herr » v. Girardin , bekannt durch seinen schöne» , 2600 Morgen großen
i^ 'k, ,ii welchem Rousseau 's Asche auf einer Pappelmscl ruht . Den Sommer
^ Wallfahrten Lingeborne und Fremde , besonders Engländer , von Paris häufig
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dahin , um das Andenken Rousseau 'S Zu feiern . Ermenonville diente einst de»
Bürgeikriegen
zum Schlachtplatze ; dann bewohnte hier die schöne Gabriele
d' Esträes ein Jagdschloß , von dem noch ein Thurm steht, der den Namen
dieser
Geliebten Heinrichs l V. führt . Nach ihr bekam Ermenoiwille jener treue Waffe »''
geführte Heinrichs , der den König nur 2 Tage überlebte , vom Schmerz über
Ravaillac ' s Frevelthat hinweggerafft . Noch merkwürdiger wurde Ermenonville i»
neuerer Zeit . I . I . Rousseau starb hier , wo er nur 6 Wochen gelebt hatteSeine Gebeine wurden von der Pappelinsel üiö Pantheon versetzt. Auch zeigt
man zu E . die Plätze , wo der große Kaiser Joseph ausgeruht . Übrigens ist
der Schmuck der Kunst auf diesem schönen Landsitze nicht minder groß als der
Reichthum der Natur . Der alte Girardin , Derf . eines guten Werks über schönt
Gartenkunst , hatte in einem Laufe von 30 Jahren an 3 Mill . Franken auf die
Verschönerung von E . verwandt . Seine 3 Söhne wollten den gemeinschaf»
liehen Besitz aufheben , daher wurde Ermenonville 1821 zum öffentlichen Verkam
ausgeboten . Schon hatte die sogenannte banäo nmri -, welche alles Schöne » ist
Merkwürdige zerstörte , um Geld und nutzbaren Boden zu gewinnen , das höchste
Gebot gethan , als Herr Stanislaus von Girardin , der liberale Deputirte der linke»
Seite (gest. 1827 ) , mit 100,000 Fr . jene Gesellschaft überbot und dadurch da§
von ihm für 1 - Mill . Fr . erstandene väterliche Erbgut für die Freunde der Kunß'
der Natur und historischer Denkmale fortdauernd erhielt . (S . Matthison 's ,,Sp »''
ziergang nach Ermenonville " ; a. d. Franz . (Strasb . 1808 .)
E r » ä h r u n g , die Aufnahme der Nahrungsstoffe von Außen und Bet'
Wandlung derselben in organischeMaffe , welche zum Wachsthum und Wiedcrersa?
der verlorenen Theile des organischen Körpers tauglich ist. Dieser Lebensact i»
allen organischen Wesen eigen ; am deutlichsten ist er am lebenden thierischen Köss
per , welcher auf einer höher » Stufe der Organisation steht, wahrzunehmen . Bsl
diesem lassen sich 3 Acte deö Ernährungsgeschäfts
unterscheiden . Der erste , b>s
Verdauung , fängt schon im Munde an , indem die Nahrungsmittel , mechaiM
zertheilt und mit Speichel vermischt , den ersten Grad von Auflösung annehme '^
Im Magen werden durch die eigenthümliche Lebenskraft desselben, und den speich" '
ähnlichen Magensaft , die Nahrungsstoffe in ihre feinsten Theile zertheilt und
eine breiartige Blasse , welche Chymus genannt wird , aufgelöst . Indem
durch die Verdauungskraft die eigene Natur der Nahrungsmittel überwunden
wird der Chymuö aus dem Magen zunächst in den Zwölffingerdarm ausgeleert , »s,
in demselben , vermittelst der hinzufließenden Galle und der pankreatischen Flüssig
seit , eine Abscheidung der feinsten , eigentlich nährenden Stoffe von den grob" '
und unbrauchbaren Theilen bewirkt , welche letztere durch die Gedärme abgesi'A'
werden . Der feine NahrimgSsaft , der in Gestalt einer weißen Flüssigkeit (M ^ '
fast , Chplus ) sich von den gröbern Theilen absondert , wird durch den ganzen ? ^
der Gedärme hindurch von den unzähligen einsaugcnden Äderche » aufgenoinU "' '
von denen immer mehre in einen Ast sich vereinigen , die GekröSdrüsen bilde», b ,
sich alle in einem einzigen Stamme zusammenfinden , welcher am
Rückgrats »' vG
aufgeht und den Angesogenen ChyluS enthält . Der zweite Act der Ernährn »? '
die Verwandlung des Chplus in rothes Blut . (S . Assimilation
.) Der d>»
Act ist die Ernährung im engern Sinne . Das Blut , welches mit frischem R »?
nmgsstoff versehen und in den Lungen mit dem belebenden Sauerstoffga » "
bunden worden ist, vertheilt sich in deni Körper in unzähligen Adergeflechten »
versieht alle Theile des Körpers mit frischer LebcnSnahrung . In dein
Körper findet eine beständige Umwandlung und ein unaufhörlicher Wechsel de»
perlichcn Stoffe statt . Die durch das Leben und seine Thätigkeit derbra »«- I Stoffe werde » als übersäuernte , gleichsam verbrannte Theile abgesondert u»d
verschiedenen Wegen aus dem Körper geschafft. Dagegen setzt sich aus tcein
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der Faserstoff , in der ersten Stufe der organischen Bildung , als Zellgewebe vermöge
der ihm inwohnenden Bildungskraft an und erseht das Abgegangene .
tl.

E r n e st i ( Johann August ) , Stifter einer neuen theologischen urd philolo¬
gischen Schule , geb. zu Tennstädt in Thüringen 1707 , studirte zuPforta , Witwnbeig und Leipzig, zunächst Theologie , und ward 1730 Magister . Nachdem er
aber 1731 Conrector und 1713 Rector der Thomasschule in Leipzig geworden war,
wurden die alte classische Literatur und die mit ihr verwandten Kenntnisse der vor¬
nehmste Gegenstand seiner Studien . 1712 ward er zum außerord . Pros . der alten
Literatur auf der dasigen Universität , und 1750 zum ordentl . Pros . der Beredt»
sainkeit ernannt . Zugleich erhielt er 175S eine ordentl . Professur der Theologie.
>^ eide Lehrstellen verwaltete er bis 1770 , da er erstere niederlegte . Nach und nach
ward er der erste Professor der theolog . Facultät , Domherr zu Meißen , Beisitzer
des Consistoriums zu Leipzig , wie auch Präsident der fürstl . Jablonowöki 'schen
^esellsch . der Wissensch . zu Leipzig, und starb den 11 . Sept . 1781 . Durch gründ¬
liches Studium der Profan -Philologie hatte er sich den Weg zur Theologie geebnet,
N»d wurde so zu einer richtigern Exegese der biblischen Schriftsteller und überhaupt
!u liberalern Ansichten der Theologie geführt . Von ihm ging größtentheils die
theologische Aufklärung , insofern sie sich auf Philosophie und richtigere gramma¬
tische Erklärung gründet , aus . Als gründlichen Kritiker und Grammatiker zeigte
w sich in seinen Ausgaben von Renophon ' s Memorabilien , des Sokrates , Aristodhanes ' s „ Wolken " , Homer ' S Werken , dem KallimachuS , Polhbius , SuetoniuS,
<acit »s, vor Allem aber durch seine vortreffliche Ausgabe von Cicero ' S Werke»
(zuerst Leipzig 1738 ). Er war der erste Lehrer und Wiederherstellet einer wahren
t>nd männlichen Beredtsamkcit in Deutschland und verdient wegen seiner vortreff¬
lichen Latinität den Namen eines Cicero der Deutschen . „ Opuruuü , v, -u ." (Leyden
(702 ) ; „ t ) , !iti » i>." (Leipz. 1791 ) ; „ luiliu itooliin . «vliilioiis " (Leipz. 1736 ),
At wiederholt . Nicht minder zahlreich sind seine theolog . Schriften . — Ernesti
(August Wilhelm ), Neffe des Vorigen , geb. den 20 . Nov . 1733 , starb zu Leipzig
dft> 20 . Juli 1801 . Er war Professor der Philosophie und Redekunst , gleichfalls
'in ausgezeichneter Philolog , dem wir u. a. eine gute Ausgabe des LiviuS und Am«
">ianuü Marcellinus verdanken.
Ernst , Kurfürst von Sachsen . Dieser in seiner Jugend , nebst s. Bruder
' Albrecht, von Künz v. Kaufungen 1155 geraubte Prinz war der Stifter der Erne^ mischen Linie. Er wurde seinem Vater , Friedrich dem Sanftmüthigen , von der
^ ^ Herzogin Margaretha
v. Östreich den 25 . März 1111 geboren , und starb den
.
Uft,g„ ss 1486 , nachdem er seine Regierung durch manche nützliche und wohl. tätige Einrichtung bezeichnet hatte . (Vgl . Sachsen .)
( .
Ernst
l., genannt der Fromme , Herzog zu Sachsen -Gotha und Altenburg,
>vh „ des Herzogs Johann von Weimar , geb. 1601 auf dem Schlosse zu Alten- N 'g, als der 9. unter seinen 10 Brudern , deren jüngster Bernhard der Große von
, Aimar war . Das Regenten - und Privatleben dieses Fürsten war ebenso merk«
4 Würdig als musterhaft , und in der Geschichte deö sächsisch-ernesimische» Hauses be^ huptet er nicht nur als Stifter der neuen gothaischen Linie, sondern vorzüglich auch
men der vortrefflichen Einrichtung , die er s. Staaten gab . den ersten Rang , wähAd s. ftrame auch in den Jahrbüchern des dreißigjähr . Krieges ruhmvoll genannt
p Wd . Auf diesem blutigen Schauplätze trat er zum ersten Male öffentlich auf als
^erster eines schwedischen TavalerieregimentS , und neben den Thaten einer wah,'9Tapferkeit erzählt man von ihm Züge derreinsten Menschlichkeit . Er zeigte dem
„ ^ wedischen Hauptheere den Weg über den Lech, indem er zuerst »lit seinem Regi«
>l
durch den Fluß setzte. Er trug viel zur Eroberung der Städte Füßen und
lt Wachen bei und focht mit Muth und Umsicht in den Schlachten von Nürnberg
^ Lütze» , in welcher letztem er, nach dem Falle Gustav Adolfs , den Sieg gegen
Eonversalionü - Lerico». Bd . » I.
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den mik einem neuen Corps eben anrückenden Pappenheim allein errang . Er vM
ließ auf einige Zeit die Bahn der Helden , als 1633 sein Bruder Bernhard , der d?»
Oberbefehl über daSschwedischeHeer erhalten hatte , ihn beauftragte , das ihm üb??'
lassene Herzogthuin Franken in s. Namen zu regieren . In diesen RegierungSg ?'
schäften entwickelte er große Regententugenden . Eine vorzügliche Fürsorge widm ???
er der Universität Jena . Nach mehren glücklich geleiteten Familienangelegenheit ?»
begab Ernst sich wieder zum schwedischen Heere und half seinem Bruder Beruhst
Landshut in Baiern mit Sturm erobern , verließ aber nach der unglücklichen Schlag
bei Nördlingen (26 . Aug . 1631 ) den Kriegsschauplatz gänzlich ; denn eine still g?''
nährte Hoffnung , durch seine Vermittelung den Frieden zu beschleunigen , war »»»
gescheitert . Nachdem er in der Folge dem pragerFriedcn (20 . Mai 1635 ) beige???'
te» war , veranstaltete er das bekannte große weimarische Bibelwerk und die Bildet'
schule. 1636 vermählte er sich mitElisabeth Sophia , der einzigen T . des Herzog
Johann Phil . von Altenburg , und bezog zu Weimar das sogenannte franz . Schick'
bis er durch den Erbtheilungövertrag vom 13 . Febr . 1640 das Herzogthuin Goth»
zu seinem beständigen Antheile erhielt und so Stifter der Speciallinien des goth »»
sehen Hauses wurde . Er traf die vortrefflichsten Anstalten zur Wiederaushülfe d^
durch den Krieg verwüsteten Landes : Kirchen - und Landeüvisitationen , Schulv ??'
besserungen , Anordnung der Landeskollegien und Reorganisation fastallerBehdrd ?»'
zweckmäßige Polizeigesetze , eine neue Kirchenagende , eine verbesserte Consistorlab
ordnung , Einrichtung eines LandkircheninspectoratS , dabei die Erbauung eines Rst
sidenzschlosses zu Gotha und die wohlthätigste Fürsorge für seine Unterthanen b?'
mehren erlittenen Unglücksfällen , milde Stiftungen fürWitwen , Waisen und Art »?,
s Versuche zur Schifffahrt auf der Werra bis zur Weser und auf der Unstrut »»^
Saale bis in die Elbe , seine rastlosen Bemühungen zur Beilegung der synkrettst?'
scheu Streitigkeiten zwischen den wittenbergischen und helmflädtischen Theolog ?»'
sowie zur Herstellung eines theolog . Senats , als eine« Hülfsmittels zur Erhaltung
der christlichen Religion , und vornehmlich um einen ewigen Frieden in der evang ^'
Kirche herzustellen : Dies und MehreS sind Beweise seiner weisen und thätigen M
gierung . Die Anwesenheit des AbtS GregoriuS aus Abvssinien an Herzog Erlist
Hofe , das Interesse des Herzogs für diesen Mann und den Religionszustand in l?°
»em fernen Lande , seine Briefe an den König von Äthiopien , die er dem Abt mitgab
die Sendung Ioh . Mich . Wanöleb 's aus Erfurt nach Abyssüüen , der vom Hcrz ?§
eine besondere Vorschrift erhielt , um nicht nur die genauesten Nachrichten über d>?'
seS Land einzuziehen, sondern auch Alles zu thun , was zur Beförderung der chrißl'
Religion in s. Kräften stehe, die Briefe des Patriarchen und KomoS zu Alexandri ?»
an den Herzog , sein Briefwechsel mit dein Zaar Alexei Michailowitsch zu Moska »'
über die Angelegenheiten der evangelisch -lutherischen Gemeinde daselbst, des Za ?»'
OKsandtschast nach Gotha , des Herzogs ängstliche Sorgfalt für die Erziehung sein?'
Kinder , die Stunden lang mit Psalmen , Sprüche » und Gebeten ihr Gedäch " »»
füllen mußten , sind ebenso merkwürdige Erscheinungen in s. Leben, als sie ihn s?E»
am besten charakterisiren und den Beinamen des Frommen rechtfertigen , den er au?»
in seinem täglichen Wandel verdiente . Drei Jahre vor s. Tode ( 1672 ) kam erdn ??»
das Ableben des Herzogs Friedrich Wilhelm IN . zu Altcnburg zum Besitze sa»"»?'
sicher altenburgischen Lande , von denen er einen Theil an Weimar überließ , als l»?
Ansprüche dieses Hauses die Ruhe seines Alters zu unterbrechen drohten . Er st»?,
1675 im 74 . 1 . an einem Schlagflusse . Sein Testament ist ein Regentensp >?S?'
übe «' welchen allen Prinzen Vorlesungeen gehalten werden sollten . Seine 7 Söh»
regierten anfangs gemeinschaftlich , und der Älteste stand an der Spitze der R ?ü^
rung ; allein 1670 und 1681 theilten sie das Land . S . des Obereonsistorialns ?,,
Gelbke historisch-aeienmäßlgc Darstellung des Lebens dieses Fürsten (Gotha l ^ l ?'
3Bde .) . (S . Gotha .)

Ernst II.
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Ernstll
. ( Ludwig ) , Herzog zu Sachsen -Gotha und Alteuburg , 2 . Sohn
Herzogs Friedrich III ., geb. 1145 , starb 1801 . Er folgte seinem Vater 1112 in
der Regierung , nachdem er durch den Tod s. ältern Bruders zur Nachfolge gelangt
war , und beglückte ( Staaten 83 Jahre lang durch Weisheit und Gerechtigkeit . Er
brachte in das durch den siebenjähr . Krieg zerrüttete Finanzwesen wieder Ordnung.
Hohe Achtung für die Iustizpflege war ihm eine der heiligsten Regentenpflichten.
Seine Obliegenheiten gegen Kaiser und Reich erfüllte er stets mit strenger Redlich¬
keit. Auch er trat zu dem Schutzbündniß deutscher Fürsten , das Friedrich d. Gr.
gegen die gefürchteteUnterwerfung
bilden wollte . Mit Festigkeit widersetzte er sich
allen fremden Werbungen in f. Landen , wie er denn selbst das Verlangen des Kö¬
nigs von England , s. nächsten 'Anverwandten , ihm gegen die ansehnlichsten Subsidien Truppen nach Amerika zu geben , von sich wies . Unter die vorzüglichsten Denk¬
male , die seine Regententhätigkeit hinterlassen hat , zählen wir (. Fürsorge für das
Armenwescn , dieErrichtung einer Pensionsanstalt sürdie Witwen und Kinder seiner
Diener , die Stiftung neuer Schulen und Verbesserung der bereits vorhandenen , die
Herstellung mancher Chausseen in beiden Fürstenthümern u. s. w. Ernst I >. behaup¬
tete auch einen erhabenen Platz als wissenschaftlich gebildeter Mann . Vorzüglich
legte er, außer der Sprachkunde , auf die Mathematik einen große » Werth undstudirle sie eifrig . Seine bedeutenden Verdienste um die Astronomie flössen aus seinem
tiefen mathematischen Studium . Er selbst war astronomischer Schriftsteller , be¬
förderte die Erscheinung manches Werks über die Wissenschaft und unternahm eine
Giadmessung de« Meridians , die erste in Deutschland . Manche mathematische
Arbeiten füllten seine Stunden der Muße aus , unter denen wir nur der Berechnung
des Rösselsprungs
(s. d.) im Schach , worüber er viele Tabellen stechen ließ,
gedenken. Die Gründung der aus seinem Privatvermögen erbauten Sternwarte zu
Secberg gab der Sternkunde eine der wichtigsten Anstalten , und sichert demSfifter
einen unvergänglichen Ruhm in den Iahrbüchein
der Wissenschaft . Vgl . desGch .Naths von Thümmel Deitr . zur Gesch. diese« Fürsten.
E r o s , s. Amor und Antcros.
Erotiker,
der Bedeutung nach , jeder Schriftsteller , dessen Stoff Liebe ist;
jedoch belegt man in der griech. Literatur vorzugsweise die Classe der Romanschrift¬
steller und der Vers . der milesischen Märchen mit diesem Name ». Sie gehören
stmimtlich den spätern Perioden der griech. Literatur an und leiden an sophistischer
Spitzfindigkeit und Zierlust . Die vorzüglichsten sind Achilles TatiuS , Heliodor,
Lvngus , Lenopho » von EphesiiS, Chariten . Sammlung derselben : „ 8c , izilorcs
kivlici ^ I.ICCI. CUI.« ^ litscbciücilii " (Awcibr . 1192 — 93 , 3Bde .).
Erotisch,
wasaufLiebc
Beziehung hat . Erotische
Poesie ist daher
LiebeSpoesie. Gewöhnlich denkt man dabei an die leichtere lyrische Gattung , wie
i-B . Anaki eon' S Lieder , die sich mehr zum Spiel als zum Ernst neigt ; vielleicht
Weil Amor sein ernstes Geschäft als Spiel betreibt . Naivetät ist dann ihr Hauptcharakter . Sonst sind auch die Romane und die sogenannten Liebesgeschichten unwrdiesem Namen begriffen . (S . Erotiker .)
Erotomanie
von
(
?§>«>-:. die Liebe, und ^ - - / «. dieRaserei ), ist eine Form
d»n Gemüths - ». Geisteskrankheit , in welcher verliebte Gegenstände die scheu Ideen
abgeben, mit welchen sich der Kranke fortdauernd beschäftigt . Geilheit und phy¬
sische Reizungen fehlen bei dieser Krankheit , und machen den Unterschied zwischen
! ^ 'selben und der Nymphomanie und SatyriasiS au « , bei welchen sie vorhanden
! "nd. Kranke , welche an Erotomanie leiden , wenden ihre Ncianng einem bestimmW» Gegenstand , oft einem solchen zu, den sie nur einmal zu sehen Gelegenheit har"n , bisweilen aber auch einem solchen, der sie nicht wieder lieben kann , z. B . einer
Statue , selten einem eingebildeten ; schmutzige Reden , unverschämte Äußerungen,
"wiche in der Nymphomanie vorhanden sind, fehlen hier gänzlich, ja die Kranken
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scheinen nicht einmal an die Gunstbezeigungen zu denken, welche sie hoffen könnten.
Ihre Augen sind lebhaft , beseelt, der Blick leidenschaftlich , ihre Annäherungen bleiden immer in den Grenzen des AnstandeS ; sie vergessen sich gewissermaßen selbst,
eine reine , oft geheime und verborgene Verehrung weihen sie ihrer Gottheit ; mit
kindlicher Treue befolgen sie die Vorschriften und richten sich nach dem Eigensinne
derselben. Sie gerathen in Entzücken , wenn sie die oft eingebildeten Vorzüge des
Geliebten betrachten , in Verzweiflung , wenn derselbe entfernt ist. Alsdann werden
sie blaß , trübsinnig , unruhig und träumerisch , sie verlieren Appetit und Schlaf . Bei
der Rückkehr desselben sind sie trunken vor Freude , ihr Glück spiegelt sich in ihrem
ganzen Wesen ab , auf krampfhafte Weise wird ihre Muskelbewegung gereizt, sie
sprechen viel und immer nur von ihrer Liebe, sie träumen von derselben und unter¬
liege» oft dem Alpdrücken . Furcht , Hoffnung , Eifersucht , Freude rind Wuth guä§
len sie Wechselsweise, sie vernachlässigen und fliehen ihre Freunde und Verwandte,'
verachten ihr Glück und alle gesellige Verhältnisse , und sind der schwierigsten und
bizarresten Handlungen fähig . Bisweilen tritt die Erotomanie unter der Form der
stillen Melancholie auf ; die Kranken rasen nicht, sondern sie sind still und traurig,
sie verfallen in Fieber , welches auf nervöse Weise verläuft und von Lorry sogar als
besondere Fieberart ( iiövre eioilgue . Liebesfieber ) aufgeführt wird . Die Erkennt,
niß desselben ist bisweilen , bei geheimer Liebe, schwierig , doch verräth sich die Leiden,
schaft beim Anblick des Geliebten , oder wenn auch nur dessen Name genannt wird;
das Gesicht wird belebt, der Puls schnell, freguent , stark und krampfhaft . Daran
erkannte Hippokraies die Liebe des kranken Perdikay zu der Eoncubine seinesDarers,
ErasistratuS die Liebe des Antiochus zu seiner Stiefmutter Stratonice . Das Fieber
verläuft oft schnell tödtlich . Außerdem geht die Erotomanie in völlige Verrückt¬
heit über , führt zum Selbstmord , verursacht Bleichsucht , Onanie , Hysterie , Satyriasi «, Nvmphomanie u. s. w. Sie hängt zum Theil von denselben Ursachen ab
wie andre Gemüthskrankheiten . Doch sind Jünglinge , welche ein reizbares Ner¬
vensystem, eine lebhafte Einbildungskraft haben , die von Eigenliebe und Vergnü¬
gungssucht beherrscht werden , durch Romanenlecture verderbt , durch fehlerhafte Er¬
ziehung und Müßiggang verweichlicht sind, derselben vorzüglich unterworfen . Aber
auch bei den Mädchen findet man sie vorzüglich , die in ein gewisses Alter kommen,
ohneBefriedigung für ihrHerz und ihre Sinne gefunden zu haben ; am allermeisten
bei denen, deren Gefühle aufgeregt , aber nicht befriedigt worden . Die Behandlung
solcher Kranken muß sich nicht bloß auf die körperlichenFunctioncn erstrecken; mehr
noch muß man auf das Gemüth derselben einzuwirken suchen.
), eigentlich van Erpen , einer der gelehrtesten Orienta¬
(
Thomas
Erpenius
listen, geb. zu Gorcum in Holland 1584 , siudirte zu Leiden, wo er anfangs an dem
Erfolge seiner Studien verzweifelte . Bald faßte er jedoch bessern Muth und kehrte
mit einem so glühenden Eifer zu denselben zurück, daß seine Fortschritte die gerechte
Bewunderung seiner Lehrer erregten . Sein Ruhm beruht hauptsächlich auf seiner
Gelehrsamkeit in den oriental . Sprachen , deren Erlernung er auf den Rath Joseph
Scaliger ' s begann . Sich in ihrerKenntniß noch mehr zu vervollkommnen , besuchte
er England , Frankreich , Italien und Deutschland , und lernte hier die gelehrtesten
Männer kennen, die ihm Rath und Anweisung gaben . Mit besonderer Freund¬
schaft nahm ihn der große Casaubenus auf . Zugleich erlernte er das Persische,
Türkische und die äthiopischen Sprachen . Nach 4jährigen Reisen kam er 1612
nach Holland zurück und wurde zum Pros . der arabischen und andern orientalischen
Sprachen , mit Ausschluß der hebräische», ernannt . Die hebr . Professur war da¬
mals von einem Andern beseht. E . verwaltete s. Amt mit ebenso viel Geschicklichkeit als Eifer . Mit bedeutenden Kosten ließ er eine Presse einrichten , um Werke der
orientalischen Literatur drucken zu lassen. 1K1S ward eine zweite hebr . Professur
ju Leyden errichtet und E . übertragen ; bald nachher erhielt er auch das Amt eines
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orientalischen Dolmetschers bei den Generalstaaten . Die gelehrtesten Araber be¬
wunderten die Eleganz , mit welcher er steh in ihrer Sprache , die so reich an Fein¬
heiten ist, auszudrücken wußte . Sein Ruf , als des gründlichsten Kenners des Ara¬
bischen, war so verbreitet , daß er wiederholt vom Könige von Spanien eingeladen
wurde , um Inschriften an den maurischen Gebäuden und Denkmälern daselbst zu
erklären . E .' S Werke sind theils bei s. Lebzeiten, theils nach s. Tode erschienen, und
stehen bei den Kennern im höchsten Ansehen . Überdies wollte er eine Ausgabe des
Koran mit lat . Übers . und Amnerk ., einen ckl,e5, urus ßr .iinnwticus für die arabische
Sprache , und ein arabisches Wörterbuch liefern ; aber eine ansteckende Krankheit
raffte ihn 1624 in einem Alter von 40 I . weg . Außer s. „ Lr .immaiic ^ .irabia, " ,
s. „ Cr -iinm .iliaa Iiebr -ilcu " u. a. grammatischen Werken , ist seine wichtigste und
berühmteste Arbeit „ bllni .ioini stislcui ., ^ «rarc »!,:,," ( 1625 , Fol .) .
Erregungstheorie,
die durch Bearbeitung deutscher Arzte und Ein¬
mischung mehrer Sätze aus andern medicinischen Theorien modisicirte Brown 'sche
Theorie . Die vornehmsten und eigenthümlichen Sätze des Drown ' schen sogen. Sy¬
stems (s. Brown ) sind folgende : die Erregbarkeit ist eine und dieselbe im ganzen
-Organismus , sowie in dessen einzelnen Theilen ; jedem thierischen Organismus
wird bei seiner Entstehung ein bestimmte « Maß von Erregbarkeit zugetheilt ; ob an
diesem wieder ersetzt werden könne, was davon verbraucht ist, darüber hat Brown
sich nicht erklärt . Die auf die Erregbarkeit wirkenden äußern Antriebe zur Thätigkeit
(Reize , Potenzen ) sind bloß quantitativ verschieden, d. h. die Reize wirken alle erre¬
gend auf einerlei Art , nur der eine stärker, der andre schwächer. Die Einwirkung
der Reize auf die Erregbarkeit bringt die Erregung hervor , sie ist das Product der
2Facioren , Reiz und Erregbarkeit ; mit der Stärke des erstern sowol als mit dem
Grade des letztern steht die eigentliche Ursache des Lebens in genauem Verhältnisse.
Durch die Erregung selbst wird die Erregbarkeit aufgezehrt und vermindert , durch
Mangel an Reizen wird sie angehäuft . Gehöriger Grad von Reiz und Erregbarkeit
erzeugt mäßige Erregung , und heißt Gesundheit . Die Säfte des Körpers wirken
bloß als Rei ;e, ohne Rücksicht aus ihre chemische Beschaffenheit . Gestörtes Ver¬
hältniß der Reize zur Erregbarkeit erzeugt Abweichung der Erregung . Zu starke oder
zu geringe Erregung ist entweder schon Krankheit oder doch Anlage zur Krankbeit.
Die Krankheiten sind entweder allgemeine oder örtliche. Die allgemeinen erscheinen
unter 2 Hauptformen , sthenische von zu starker , asthenische von zu schwacher Er¬
regung . (S . Sthenie
und Asthenie .) Beiderlei Krankheiten geht die Anlage
dazu (Opportunität ) , ein mittelmäßiger Grund von starker Erregung (sthenische
Opportunität ) , oder von schwacher Erregung (asthenische Opportunität ) voraus,
und es soll dies ein vorzügliches Unterscheidungszeichen derselben von den örtlichen
Krankheiten sein. Bei sthenischerAnlage kann keine asthenische, bei asthenischcr An¬
lage keine stheniscbe Krankheit entstehen . Stheniscbe Krankheit mit verändertem
Pulse heißt Pyrepie , asthenische Krankheit mit beschleunigtem Pulse heißt Fieber.
Es gibt keinen wesentlichen Unterschied der Krankheiten als in dem Grade der
Sthenie oder Asthenie ; nicht auf die Formen der Krankheiten , sondern nur aus den
Grad der bestehenden Erregung hat der Arzt Rücksicht zu nehmen . Um diesen Grad
zu finden , muß er die vorhergegangenen Schädlichkeiten erforschen. Die Natur heilt
keine Krankheit , sondern dies muß durch Veränderung des Verhältnisses der Reize ge¬
schehen. Der Arzt hat bei einer sthenischenKrankhcit bloß die Erregung zu vermin¬
dern , bei einer asihenischcn sie zu vermehren , in beiden Fällen so lange , bis der mitt¬
lere Grad derErregung , oder die Gesundheit , wieder eingetreten ist. Die Heilmittel
wirken entweder schwächend, die Erregung vermindernd , oder reizend, die Erregung
vermehrend . Alle Heilmittel sind nur im Grad ihrer Reizung verschieden, alle wir¬
ken überein , keine besonders ansein System oder Organ (specifik). Die Heilmittel
der sthenischcn Krankheiten müssen Potenzen sein, welche nur einen schwäckern Reiz
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als denjenigen , welcher die Gesundheit setzt, bewirken ; die Mittel gegen asthenisehe Krankheiten muffen einen stärkere, Reih , als ;um Mittelgrade der Erregung er- foderlich ist, bewirken . Bei der Heilung der indirecten Asthenie muß man mit dem
stärksten Reize, der demjenigen , welcher die Krankheit erregte , am nächsten kommt,
anfangen und gradweise herabsteigen zu schwächern. Bei der directen Asthenie muß
man mit dem schwächsten Grade von Reizung ansangen und gradweise zu stärker»
steigen. Unter der unendlichen Menge von Heilmitteln stehen der Aderlaß , als das
wirksamste Schwächungsmittel (durch Entziehung desBluts , als des allgemeinsten
Lebeusreizes ) , und das Opium , als das stärkste Reizmittel , sich gerade entgegen . '
Das Opium wirkt nicht specifik auf das Nervensystem als beruhigendes , betäuben»
des Mittel , sondern im Allgemeinen auf die Erregbarkeit , als Reizmittel . Es ist
daher in der asthenischen Beschaffenheit von jeder ?lrt und jedem Grad anzuwenden.
Aus diesen und andern Grundsätzen des Brown scheu Systems entstand allmälig
die sogen. Erregunggtheorie durch die Bearbeitungen , Berichtigungen und Ergän¬
zungen der deutschen Ärzte . Einige der vornehmsten davon waren : Röschlaub , der
eifrigste Verfechter und gründlichste , wol auch wissenschaftlichste Ausleger der
Brown ' schen Lehre , suchte Vieles , was Drown nur kurz angedeutet oder dunkel
und zweideutig ausgedrückt hatte , streng wissenschaftlich zu begründen , zu erklären.
Die Lehre von der Einheit der Erregbarkeit , von der Unstatthaftigkeit der Unter¬
schiebung desBegriffs derLebenskrast anstatt der Erregbarkeit , den Begriff derOpportunität rc. , suchte er fester zu begrünten und deutlicher auseinanderzusetzen.
Hufeland , obwol kein Anhänger der Brown ' schen Lehre, erkannte doch mit Hellem
und unparteiischem Blicke das viele Gute derselben, welches er zur Verbesserung der
Heilniethoden , als aufweiche nach seinem sehr wahren Urtheil aller Nutzen der Theo¬
rien bezogen werden müßte , anwandte . Er ergänzte die Lücke, welche Brown durch
Vernachlässigung des Organismus gelassen hatte , indem er die Wichtigkeit der Or¬
ganisation zum Leben zeigte ; er bewies , daß die Gesetze der allgemeinen Natur , d. h.
die mechanischen und chemischen Gesetze, durch die Organisation und Erregung zwar'
beschränkt und modificirt , aber keineswegs ganz aufgehoben wären , ja bei sinkender
Erregung mehr die Oberhand bekämen, wie es die Beobachtung der Vorgänge bei
der Verdauung , bei Schwäche der Verdauungskraft , bei Faulfiebern rc. in der Er¬
fahrung bestäiigk. Er bestritr die Behauptung , daß alle Verschiedenheit der Reize
nur aus dem Grade der Reizung beruhe , indem er darthat , wie unwiderlegbar die
besondere Wirkung vieler Mittel auf einzelne Systeme und Organe sei, z. B . des
Merkurs auf das lymphatische und Drüsensystem , der Sguilla auf dasNierensystem rc. Er behauptete die für die Praxis so wichtige Wahrheit , daß auch bei
asthenischer Anlage , bei Schwäche und selbst bei Nervenfiebern wahre Entzündung
stattfinden könne. Ios . Frank , anfänglich unbedingter Anhänger desBrcwn sehen
Systems , mußte jedoch bald durch seinen Scharfsinn und große Erfahrung auf die
Mangel jenes Systems aufmerksam gemacht werden . Er sah daher ein, daß auch
noch andre Wirkungen der reizenden Potenzen als der bloße Reiz müssen berücksich¬
tigt werden ; er bewies , daß die Erregbarkeit wirklich müsse ersetzt werden können;
daß der von Brown ausgestellte Begriff der Opportunist
für die Heilkunst ganz un¬
fruchtbar sei, weil fürs Erste auch örtlichen Krankheiten Opportunist
vorausgehen
kann , fürs Andre viele Krankheiten , z. B . Fieber , ohne Opportunist
schnell ein¬
treten , fürs Dritte der Zustand der lehtern selten deutlich zu erkennen ist. Er zeigte
den Irrthum Brown ' s, wenn er alle Fieber , besonders alle Wechselficber , für asthenische Krankheiten ausgibt , indem es auch entzündliche oder schenische Wechselfieber
gibt ; ferner , wenn er für die Fiebererscheinung von organischen und materiellen
Ursachen , z. B . von Eiterung , von Unreinigkeiten des Magens und der Gedärme,
keine eigene Classe annimmt ; wenn er viele Entzündungen unter Localkrankheiten
recbnet, die doch als sthenische und asthcnische Erregungskrankheiten erscheinen rc.
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Er beschränkt« die zu allgemeine Anwendung des Dpiums , was auch schon Web
kard gethan hatte , mehr auf die indirecte Asthenie , sowie er überhaupt die quali¬
tative Verschiedenheit der Mittel zugab , und die Wirkung und Anwendbarkeit
derselben näher bestimmte , sowie von ihm viele andre Benchtigungen mehr her¬
rühren . Andre Ärzte nahmen noch mehre , durch die ursprüngliche Brown ' sche
Lehre verbannte Grundsätze , z. B . aus der Humoralpathologie rc. , wieder in die¬
selbe auf Unterdessen erhob sich eine neue Ansicht der N ' tur , die sogen. Natur¬
philosophie , welche anfänglich mit der Brown 'schen Theorie verschmolzen wurde.
So suchte z. D . Kilian die ganze Lehre der letztem auf Principien der Naturphi¬
losophie zu gründen , und Hecker , obgleich scheinbarer Gegner derselben , nahm
Loch die Grundideen zu seiner Erregungstheorie von naturphilosophischen Princi¬
pien her . Aus dieser Darstellung geht hervor , daß die Erregungstheorie kein in
sich geschlossenes , objectiv gültiges Ganzes geworden ist, sondern daß sie beinahe
bei jedem Arzt eine andre Gestalt angenommen hat , je nachdem von jedem die
Brown ' sche Lehre mit Lehren der ältern Schulen , mit chemischen Hypothesen , mit
Sätzen der gastrischen oder der Humoralpathologie vermengt , oder durch Ideen
II.
der Naturphilosophie umgewandelt worden ist.
( Johann Samuel ) , der Vater der neuern deutschen Bibliographie,
Ersch
geb. zu Großglogan in Niederschlesien am 23 . Juni 1166 , liebte schon in den
Schuljahren Bücher - und Schriftstellerkunde . Diese Neigung wurde zu Halle wo
er sich der Theologie widmete ) durch die Benutzung der dortigen Universitätsbiblio¬
thek noch mehr angeregt und erhielt zunächst durch Meusel 's „ Gelehrtes Deutsch¬
land " , an welchem er bald einer der thätigsten Theilnehmer wurde , die besondere
Richtung auf die neueste Zeit . Nächst den» lirerarisehen Fache wurde durch die
nähere Verbindung , in welche er mit Pros . Fabri kam, das geographische s. Lnblingsstudium . Mit Fabri ging er 1186 nach Jena , um dort mit demselben die
schon in Halle angefangene allgemeine politische Zeitung für alle Stände zu schrei¬
ben , welche nachher in Hammerdörfer 's Hände kam. Letzterer und Fabri veran¬
laßten ihn zur fortwährenden Theilnahme an ihren Übersetzungen und andern geo¬
graphisch - statistischen Arbeiten , und ermunterten ihn auch zu dem „Repertorünn
über die allgemeinen teutschen Journale und andre periodische Sammlungen für
Erdbeschreibung , Geschichte und die damit verwandten Wissenschaften " (Lenigo
1190 — 92 , 3 Bde .). Durch Fabri wurde er im Schütz ' schen Hause eingeführt,
und Schütz und Hufeland erkannten in ihm den Bibliographen , der zur Ausführung
ihrer Idee eines allgemeinen RepertoriumS der Literatur ( 1185 — 90 ) recht eigent¬
lich geschaffen war jJenes Werk , welches 1193 erschien, und dem 1199 das Quinquennium von 1191 — 9b , sowie 1806 das von 1196 — 1800 folgte , verzeichnet
nickt nur sämmtliche während jener Zeit einzeln erschienene Schriften , sondern
selbst alle in Journalen und andern periodischen Sammlungen abgedruckte kleinere
Abhandlungen in seltener Vollständigkeit und Genauigkeit und nach einem sorgfältig
a »Se''arbeiteten Plane mit Nachweisung sämmtlicher Recensionen , deren billigende
oder mißbilligende Urtheile durch besondere Zeichen angegeben sind. Zu gleicher Zeit
beschäftigte den unermüdet thätigen Mann der große Entwurf eines allgemeinen
Schriftstellerlexikons der neuern Zeit , den er späterhin darauf beschränkte, die neueste
Literatur der europ . Nationen einzeln zu behandeln . So entstand sein „ Gelehrtes
Frankreich " . Die erste Anlage zu demselben zu machen , ging er nach Göitingen,
wo ihn das Anerbieten eines Hamburger Freundes traf , die Redaction der „Neuen
hamhurger Zeitung " zu übernehmen , welche er mit Anfang 1195 antrat . Hier
war seine Zeit , als Zeitungsschreiber und Mitarbeiter an den Archenholz ' schen Zeit¬
schriften, wiederum zwischen Bibliographie und Geographie nebst neuester Geschichte
getheilt ; doch vollendete er hier das zweite Quinquennium des RepertoriumS und
f. ^Gelehrtes Frankreich " (Hamb . 1181 — 1806 , 3 Bde . , mit 2 Suppl .). End-
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lich würd « «r 1800 nach Jena als Theilnehmer an der „ Allgemeinen Likerm
wrzeikung " zmÄckberufen, und erhielt auch in dems. I . das dasige Bibliothekariat . Neben den Geschäften dieses doppelten Berufs bearbeitete er hier das
dritte Quingucnnium des Repertoriums , folgte aber bereits 1803 einem Rufe
nach Halle als ordentl . Pros . der Geographie und Statistik , zu welchem Amt
er 1808 noch das Oberbibliothekariat erhielt . In diese Periode fallen , außer
Borlesungen über allgemeine Geographie , Statistik und die neueste Tagesgr»
schichte, und außer der Mitredaction der baltischen „ Allgem . Liter . - Zeitung ",
2 große Unternehmungen , sein „Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte
des 18 . Jahrh , bis auf die neueste Zeit " (Amsierd . u. Lpz. 1812 , 8 Thle . in
2 Bdn . ; 2. Aufl . , Lpz. seit 1822 ) , und die „Allgem . Encyklopädie der Wissen¬
schaften und Künste " (Lpz. 1818 fg., 4 ., 16 Thle ., 1827 ). Durch ersteres Werk
hat er die neuere deutsche Bibliographie im eigentlichen Sinne des Worts zuerst
technisch begründet , und die Vollständigkeit , Genauigkeit , Anordnung und innere
Einrichtung desselben macht es auf immer zu einem Muster , wie die Literatur einer
Nation gedeihlich registrier werden muß . Welche Vielseitigkeit , Unisicht und Thä¬
tigkeit aber dazu gehörte , ein Werk von so unermeßlichem Umfang , als eS die
Encyklopädie ist, so zu begründen und zu leiten , wie er es gethan hat , liegt zu
sehr am Tage , als daß es einer Darlegung bedürfte . E . starb zu Halle den 16.
Jan . 1826 . Pölih hat ihm in seinen „ Iahrb . der Geschichte und Staatskunsi"
ein biographisches Denkmal gesetzt.
52.
Er 8 kine Thomas
(
) , Lordkanzler , Redner u. Nechtsgelehrter , geb. 1718
in Schottland . Als er seine erste Bildung zu Edinburg und St .-Andi ews erhalten
hatte , trat er als Seecadet ( älidUift,, >>.-,,, ) in Dienst , ging aber 1768 unter die
Landmacht und kam mit s. Regimente nach Minorca . Früh verheiralhel , sah er sich
genöthigt , einen neuen Beruf zu wählen , studirte 1777 in Cambridge , dann in
der Rechtsschule Lincolns -Jnn zu London , und übte sich in der praktischen Rechts¬
gelehrtheit . Er ward 1778 Advocat , und seine erste Rede vor Gericht verrieth seine
glänzenden GcisteSgaben und bewies jenen männlichen Muth , wodurch er sich zu
allen Zeiten auszeichnete . Sein Ruhm ward durch s. Vertheidigung des Admirals
Keppel , der nach der Schlacht bei O. uessant vor ein Kriegsgericht gestellt wurde , noch
fester begründet , und brachte ihn i»S Parlament . Späterhin wurde er Geh .-Rath
und Generalanwalt des Prinzen v. Wales , verlor jedoch dieses Amr , als er ( 1792)
den bekannten Thom . Paine vor Gericht vertheidigt hatte . 1802 erhielt er es mit
andern Würden zurück. Im Parlamente saß er in den Reihen der Opposition , im¬
mer ein standhafter Verfechter der Rechte und Freiheiten des Landes . Während
des franz . Krieges schrieb er eine Flugschrift über die Ursachen und Folgen desselben
( „ V vievr on tb « cauier
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1797 ), die 48 Auflagen erlebte . In dieser bewegten Zeit , wo das Mißtrauen de»
Machthaber selbst zu unwürdiger Kundschafterei fühl te, waren Hochverrachsanklagen nicht selten, die man , weil dicKlagbegründung bei nicht klar vorliegendem That¬
bestände durch künstliche Auslegungen versucht wurde , e»ii - lrneli,e treu -,,, , (Hochverrathsdeutelei ) nannte . E . hatte schon früher , durch seine glückliche Vertheidi¬
gung des Lords Gordon , diesem furchtbaren Hülfsmittel der Willkür einen Todes¬
stoß versetzt, und im Revolutionskriege gab man ihm neue Gelegenheit , die Grund¬
sätze, worauf die englische Dolksfreiheit ruht , und die Schußwehren der Verfassung
siegreich tu verteidigen . Dies geschah besonders 1794 , zu einer Zeit , als die Ge¬
walt der Machthaber und die aufgeregten Besorgnisse unter dem Volke die Verthei¬
digung besonders schwierig machten , durch den glänzenden Sieg , der Hardy und
Hörne Tooke von der Anklage des Hcchverralhs befreite. Mit gleichem Muth und
gleich kräftiger Beredtsamkeit bekämpfte E . den Versuch der Machthaber gegen die
Preßfreiheit , und s. Schuhreden für diesen herrlichen Vorzug s. Vaterlandes gehö-
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ren z« dem Trefflichsten , was je in engl . Gerichtshöfen gesprochen worden ist. Diese
Reden bilden eine vollständige Erläuterung des engl . Preßgesetzes und seiner allmäligen Ausbildung bis auf die vonFox eingebrachte Bill überSchmähschriften . („1v>>
irpeeclie » oktlie 80 » . I 'boma , LrslAnc — novv I >orck Lrsbinv — vvbon st bar,
vr Subject » connoctock evitb tbe Ilbort ^ ok tbe press sncl g^sinst conlructivo
lressons " , in 4 Bdn ., 2. Aufl . , London , 1813 gesammelt ). Mehre Reden ver¬
mischter Art („ 8 peecber s>k lx >r <1 Lrsbine vvben al bar . on rnisceUsneoii , Sub¬
jects ") hat Ridgway

gleichfalls ( 1810 ) herausgegeben

. Als Redner zeichnet sich E.

durch tiefe Kenntniß der Landesgesetze, und ebenso sehr durch Gründlichkeit der Er¬
örterung als durch Kraft und Feuer der Darstellung aus . Er ward 1808 , wäh¬
rend Fox am Ruder saß, zum Pair erhoben , bei welcher Gelegenheit er in sein Wap¬
pen den Wahlspruch : 'Irial b.y llnry , aufnahm ; die ihm zu gleicher Zeit übertragene
Würde des Großkanzlers aber legte er im folg. Zahre nach dem Wechsel der Macht¬
haber nieder . Seitdem zeigte er s. Rednergabe nur zuweilen im Oberhause , blieb
aber immer s. Grundsätzen treu , die er auch in s. 1822 herauSgea . Schreiben an Lord
Liverpool , zu Gunsten der Griechen , wieder aussprach . Lord E . starb d. 17 . Nov.
1823 so arm , daß der König zwei Lords 500 Pf . anwies , um für die Erziehung der
8 Kinder desselben zu sorgen und die Witwe einigermaßen zu unterstützen
. Diese,
früher des Lords Maitresse , dann dessen Gemahlin , wurde aber so sehr vom hohen
Adel vergessen, daß sie 1826 den Lord -Mayor um Unterstützung ansprechen mußte.
Erstgeburt
, s. Majorat.
Ersticken
wird die Todesart genannt , welche durch mehr oder weniger
schnelle Hinderung des Athemholens erfolgt , sei es, daß die Luftröhre von Außen
Z. B . durch Bänder bei Erhängten und Strangulirten , oder durch manche Geschwül¬
ste, die sich in der Nähe derselben befinden , so zusammengedrückt wird , daß die Luft
weder ein - noch ausströmen kann , oder daß sich fremde Körper (z. B . Speisen , Kno¬
chen !c.) oder auch krankhafte Produkte (z. B . die Afterhaut im Croup , Blut , Eiter
in großer Menge ) in der Luftröhre befinden und die Höhle derselben verstopfen . Fer¬
ner muß der Aufenthalt im luftleeren Raume , das Ertrinken
s ( . d.) , oder auch
j bas Einachmen von irrespirabeln Gasarten Erstickung herbeiführen . Endlich kön¬
nen auch Verwundungen beider Höhlen der Pleura , heftige Krämpfe und Läh^ Ninngen der Respirationsmuskeln zu den Ursachen der Erstickung gerechnet werden,
I insofern auch in solchen Fällen der Tod durch Hemmung der Respiration veranlaßt
wird . Nach Maßgabe dieser verschiedenen Ursachen des Erstickens beobachtet man,
daß die Erscheinungen , unter denen es erfolgt , mannigfaltig verändert werden.
Wenn ein fremder Körper , der in den Larynx eingedrungen ist, den Zutritt der Luft
Nur zum Theil verhindert , so entsteht Husten und Krampf , das Gesicht wird roth,
bläulich , aufgetrieben , die Gefäße desselben scheinen wie injicirt . Nach dem Tode
hndet man die Lungen vom Blut überfüllt , und die Luftwege voll von schäumen¬
der Flüssigkeit , das Herz ist sehr ausgedehnt , und beide Ventrikel von schwarzem
^lute angefüllt . Wenn aber die Luftwege plötzlich ganz verstopft iwerden , so ver¬
wert der Mensch sehr bald das Bewußtsein und die Bewegungsfähigkeit , die stieren
Augen drängen sich hervor , das Gesicht wird roth , aber das Herz behält noch eine
Entlang sein Bewegungsvermögen ; die Lungen sind dann weniger von Blut über¬
eilt , und sie enthalten keine schäumende Flüssigkeit . Zn allen Fällen von Eruickungsgefahr ist natürlich vor allen Dingen das Hinderniß des Athmens zu ent¬
eis -», und nur wenn dies zeitig genug möglich ist, kann das Leben erhalten werden.
^0 mannigfaltig nun aber eben duese Veranlassungen sind, ebenso velvchiedene
! Mittel sind in Gebrauch zu zieheir, welche hier nicht angegeben wurden können.
,
Ertrag,
das jährliche Pwoduct des Bodens ; die ganze Q .uantität desselheißt Totalertrag
, auch der rohe Ertrag.
Was nach Abzug aller noth^ '»digen Kosten , d. i. solcher , welche als Ursachen dieses oder des erneuerten Er-
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trags erkannt werden , übrig bleibt , ist der reine Ertrag . Um einen richtigen
Begriff vorn reinen Ertrage zu erhalten , muß man wohl unterscheiden , was in
Beziehung auf einzelne Personen und was in Beziehung auf die ganze Nation
reiner Ertrag sei. Für den Grundherrn z. B . ist das reiner Ertrag , was ihm als
Rente für die Benutzung seines Bodens übrigbleibt oder gegeben wird . Für ihn sind
der Arbeitslohn , der Capital - und Unternehmergewinn , den er dem Pachter ge°
statten muß , nothwendige Kosten des Ertrags , ja oft rechnet er auch noch die Zin«
se» hinzu, welche ihm das Capital kostet, wofür er das Grundstück gekauft und in
seinen gegenwärtigen Stand gesetzt hat . Er berechnet daher seinen reinen Ertrag
ungefähr also : Mein Pachter bezahlt mir für mein Gut jährlich 1000 Thlr . Pachte
geld. Da ich nun 20,000 Thlr . an Kaufgeldern und Meliorationskosten gegeben
habe , und dafür 800 Thlr . Zinsen alljährlich bezahlen muß , auch wol an andern
Unterhaltungskosten der Gebäude rc. noch 100 Thlr . daraufgehen , so beträgt dek
reine Ertrag d es Gutes für mich nicht mehr als 100 Thlr . — In Beziehung auf
die Materie wird aber die Rechnung etwa so lauten : Der Totalertrag des GutcS
, beträgt jährlich 2000 Scheffel Roggen . Hiervon erhalten die verschiedenen Arbci«
ter 100 Scheffel , wovon sie jedoch zu ihrem nothdürftigen Unterhalte , wobei sie
als Arbeiter ihrer Art immer fortbestehen können , nur 500 Scheffel verbrauchen t
200 dienen ihnen zum Überfluß und bilden also einen reinen Ertrag ; der Pachtet
erhält für sejn e Mühe und die Zinsen seines Capitals 300 Scheffel , braucht aber
nur 150 , um I eine Familie und sich norhdürftig zu erhalten : er bekommt also 160
Scheffel als r«inen Ertrag . Der Eigenthümer erhält 1000 Scheffel als Rente , gibt
aber nur 100 Scheffel zur Unterhaltung seines Eigenthums jährlich davon aus , und
da seine Existenz zur Wiedererzeugung der übrigen 900 Scheffel gar nicht gehört,
die Ursachen der Erzeugung derselben vielmehr immer fortdauern , wenngleich ek
auch nicht vorfanden ist, so bilden diese 900 Scheffel einen reinen NationalcrtragAlso ist der reine Ertrag für die Nation gleich 1250 Scheffeln Roggen , die sich
nach der' oben angegebenen Proportion unter die Arbeiter , den Grundherrn und
den Pachter vc rtheilen . Das Wohl der Nation verlangt daher nicht sowol einen
großen Reinertrag des Grundherrn als vielmehr einen großen Reinertrag für die
Nation , und ihm ist es gemäßer , daß derselbe unter alle Theilnehmer der Produt '
tion vertheilt « ' erde , als daß derselbe nur einer oder einigen wenigen Classen ch
Theil werde. So befinden sich die Nordamerikaner besser, weil der reine Ertrag
res Bodens grösstentheils den Bearbeitern desselben zufällt , und der Grundherr nus
eine geringe Rente davon erhält ; die Russen , Polen , Ungarn u. s. w . befinden sich
schlechter, weil l' er Grundherr den ganzen reinen Ertrag des Bodens fast ganz allein
zieht , die Arbeiter aber von dem Producte ihrer Hände nicht mehr erhalten , als
was zur kärglichsten Unterhaltung ihrer Leibeskräfte dient . Wo jedoch der Totab
ertrag so groß iff , daß nicht nur die Arbeiter so viel davon erhalten können , daß
ihnen ein Reine , trag übrigbleibt , sondern auch der Reinertrag für die Grundherrn
und Pächter sehr groß ist, da ist die Nation ohne Zweifel am allerglücklichsten daranE r tr i n Ik e n ist die Todcsarl , welche dadurch herbeigeführt wird , daß ^
äußere Münduwg der Respirationswege in irgend einer andern Flüssigkeit als in dch
Luftsich befindet . Dem wirklichen Tode geht oft ein Scheintod (Asphvxie ) ^
her , welcher, wenn er nicht allzulange gedauert hat , es möglich macht , auch sch?"' '
bar bereits Ertn inkene zu retten . Dies gab Veranlassung , Laß man nicht nur df
Zustand , des Ertrinkens auf das sorgfältigste untersuchte , sondern auch , zumal'
der Näh - des Meeres und größerer Flüsse , öffentliche Anstalten errichtete , uM ^ '
trunkene zu rette n . Auch für die gerichtliche Arzneikunde gewährt diese Todesa
einen schwieriger , Gegenstand und gibt zu mancherlei oft schwer zu beantwortend
Fragen Veranlassung , z. B . ob ein im Wasser gefundener Körper wirklich ertrug
ken , oder aufan dre Weise um das Leben gekommen sei. Dieser Umstand erzeug
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natürlich eine große Aufmerksamkeit auf die Zeichen dieser Todesart ,
welche tm Leich¬
name zu finden sind. Aber trotz der vielfältigen Bemühungen
ist noch Manches
in der Lehre vom Ertrinken ungewiß . Dies gilt sowol von
der Art und Weise , wie
der Tod erfolgt , als auch von dem Wesen der Asphyxie , die
dem Tode vorhergeht;
ja auch die Zeichen des Ertrinkens und die Hülfsmittel ,
Scheintodte zu retten , sind
noch ungewiß . Taucht man mit Willkühr den Kopf unter das
Wasser , so fühlt man
sich sehr angegriffen , Ohrenbrausen , ein Kitzeln in der Nase ,
Ziehen aus der Brust
und Stumpfsinn entstehen . Wer unwillkürlich in das
Wasser fällt , der macht instinklmäßig alle Anstrengung , sich heraus zu arbeiten , er hält den
Athem an , den
Kopf in die Höhe und rückwärts gebogen, mit den Händen greift
er nach allen festen
Körpern , die sich darbieten , selbst an den Grund des Wassers
klammert sich der Un¬
glückliche an . Diese Anstrengungen dauern , im Verhältniß zu
den Kräften und
der Geistesgegenwart , längere oder kürzere Zeit ; endlich wird
der Verunglückte er¬
schöpft, sinkt unter , wird bewußtlos , will Athem holen und zieht
Wasser ein, und
das Leben verschwindet . Wird der Körper aus dem Wasser
gezogen, so findet man
lhn gewöhnlich sehr kalt , die Glieder sind steif, das Gesicht
aufgetrieben , livid , oft
blaß . die Augen halboffen , die Pupille erweitert , der Mund
mir Schaum angefüllt,
die Brust und Oberbauchgegend aufoetrieben .
Bisweilen ist der Körper noch warm,
und doch nicht wieder zu beleben, da - ftsicht dunkelblau und
aufgetrieben , die Hals¬
venen strotzend. Das Letztere findet statt , wenn das Ertrinken im
Alkohol , in Sum¬
pfen oder im warmen Wasser stattfindet , oder wenn Jemand
betrunken , mit vollem
Magen oder erhitztem Körper in das Wasser fällt . Bei
Leichenöffnungen Ertrun¬
kener findet man den Kehldeckel emporgehoben , blutigen
Schaum in der Luftröhre
und in den Bronchien , die Lungen weich und ausgedehnt , viel
schwarzes, flüssiges
Blut in der rechten , weniger in der linken Herzhöhle , ein
wenig Wasser im Ma¬
gen . die Gefäße des Hirne von Blut strotzend. Der Tod wird
bald durch Erstickung
und Luftmangel , bald aber auch aufapoplektische Weise
herbeigeführt ; in dem letz¬
ter » Falle erfolgt er sehr schnell, und wenig Wasser ist
hinreichend , denselben herbei¬
zuführen , wenn der- Verunglückte mit dem Gesichte zuerst
hineingerälh . Alsdann
fehlt bei der Leichenöffnung der -Lchaum in der Luftröhre , und
die Gefäße desKopfeS
sind mehr angefüllt . Außerdem aber können noch
Bestandtheile , die sich zufällig
in dem Wasser befinden , z. B . irrespirable Gasarten , die
Todesart modificiren und
compliciren . Die hauptsächlichsten Hülfsleistungen , wodurch man
Ertrunkene in das
Leben zurückzurufen sucht, bestehen darin , daß man zuerst den
Mund von Schleim
und Schmutz befteiet , und den Körper dann vorsichtig (am
besten auf den Armen,
den Kopf etwas erhöht ) an den Ort trügt , der zu solchen
Hülfsleistungen bestimmt
ist. Das sogenannte Stürzen , Stoßen und Drücken auf
die Herzgrube muß als
höchst schädlich unterlassen werden . Alsdann muß der
Verunglückte so schnell als
möglich entkleidet , in ein mäßig warmes Bett oder Bad gebracht
, nach und nach
mehr erwärmt und mit Flanell oder den bloßen Händen fleißig
gerieben werden.
Gibt er noch Lebenszclchen, so hält man ein Riechfläschchen
unter die Nase , oder
bringt den Bart einer Feder in die Nase und in den Mund .
Wenn aber nach 5
Minuten noch keine Lebenszeichen sich äußern , so schreitet man zu dem
Einblaftn von
Luft . Dies geschieht entweder vermittelst eines Blasebalgs ,
oder vermittelst irgend
einer Röhre , welche in die Nase des Leblosen gebracht , und in
welche hineingeblasen
wird , indem das andre Nasenloch zugedrückt wird ; oder man
kann auch mir dem
Munde in die Nase blasen und den Mund des Verunglückten
zuhalten . Während
der Eine Luft einbläst , muß ein 'Andrer die Brust und
den Unterleib reiben und sie
abwechselnd sanft zusammendrücke » , um die Respiration nachzuahmen .
Während
dies geschieht, besorgt ein Andrer ein Tabacksrauchklystier , und
wenn sich in 4 Mi¬
nuten keine Lebenszeichen einfinden , so wird es angewandt ,
zugleich aber mit dem
Ltnblasen von Luft fortgefahren . Diese Mittel müssen stundenlang
fortdauernd an-
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gewandt wenden. Bemerkt man aber die ersten Lebenszeichen , z. B . den anfan¬
genden Schlag des Herzens , eine Ausdehnung der Brust oder eine Bewegung der
Augenlider und des Augapfels , so hört man auf , Lust einzublascn , setzt jedoch den
Gebrauch der übrigen Mittel so lange fort , bis der Verunglückte freier athmet.
Alsdann erst kann man dem Krankenein wenig warmen Wein oder aromatischen
Aufguß einflößen. So lange er nicht athmet , darf er nichts in den Mund be¬
kommen , weil dies zu leicht in die Luftwege fließt. In den seltenern Fällen , wo
die Asphypie complicirt ist , müssen diese Hülfsmittel nach Umständen modificirt
werden , alsdann können auch bisweilen Aderlässe nützlich sein, welche jedoch, wie
andre Mitttel , nur von erfahrenen Ärzten angewandt und verordnet werden dürfen.
heißt eine Sache als Eigenthum ansichbringen,, Erwerben,
Erwerb
im Western Sinne . ,
und der Act , durch welchen dieses geschieht , ist der Erwerb
Im engern Sinne versteht man darunter diejenige Art des AnsichbringenS eines
Eigenthums , welche dusch Arbeit und Industrie geschieht. (S . Gewerbe .)
von Skeinbach , berühmter Baumeister im 13 . Jahrhundert . (L>.
Erwin
Münster , straßburger .)
wird mehren Wörtern vorgesetzt , um das Vornehmste,
Erz (von
Vorzüglichste in feiner Art , sowol im guten als bösen Sinne , dadurch auszudrücken.
So verstand man unter den Erzämtern die b " asten Reichsämter , welche die Kur¬
fürsten hei der Kaiserkrönung durch ihre Erbbeamten verwalten ließen. (S . Eich¬
.) Der Kurfürst von Würtemberg nannte sich Erzban¬
ämter und Kurfürsten
ein
d.) ( 4rcl >i<-/ >i-e»r>u») , Oberbischof . Erzhaus,
(
s
Erzbischof
nerherr .
jedes mit einer Erzwürde bekleidetes Haus , vorzugsweise das Haus Östreich . Erz¬
herzog, der vornehmste unter den Herzogen , ein Titel , den seit 1453 bloß die
Prinzen des Hauses Ostreich führen . Erzpr icster ist ein Prälat höhern Ranges,
der in geistlichen Verrichtungen die Stelle des Bischofs vertritt . Auch den preuß.
Superintendenten wird dieser Name beigelegt , aber freilich nicht im eigentlichen
Sinne , weil die evangelische Kirche kein Priesterthum anerkennt.
die Mittheilung einer wirklichen oder erdichteten Begeben¬
Erzählungist
heit . Der Gegenstand der Erzählung wird daher immer als etwas Vergangenes
s ( . d.). Der
angesehen , und unterscheidet steh dadurch von der Beschreibung
Erzählende will das Geschehene einem Andern mittheilen , der davon noch nichts
weiß , oder er will ihm davon genauere Kenntniß verschaffen , oder ihn an das Ge¬
wußte erinnern , oder durch die Darstellung selbst ein bestimmtes Urtheil bei Andern
hervorbringen . Von diesen Zwecken und von der Angemessenheit der Erzählung
an das Geschehene (Wahrheit ) nach Ursprung , Entwickelung und Wirkung der er¬
zählten Begebenheit , hängt die Beschaffenheit der Erzählung , sowie der Werth der¬
selben überhaupt ob. Damit hängt zusammen , ob der Erzählende sie selbst oder von
Andern erfahren hat , weil im erster» Falle der Bericht gewöhnlich vollständiger und
genauer ist. Die Untersuchung der Wahrheit unterliegt den Grundsätzen der histor.
Kritik . S . Geschieh te .) Aber oft ist auch die Übung im Vortrage , ferner die
Unterhaltung Andrer durch die Mittheilung Zweck, und hier kommt es nicht sowol
ausWahrheit , sondern hauptsächlich auf die Forni der Mittheilung , und im letztem
Fall inshesondere auf das damit verbundene Interesse an , welches man durch geist¬
reiche Darstellung einem selbst erdichteten Gegenstände zu geben weiß. In beiden
Fällen unterscheidet man das Erzählen von deni bloßen Herzählen , t . i. von dem unvcrbundenen Aufzählen der Umstände der Begebenheit , nach äußerer Folge . Die
wahre Erzählung soll eine Begebenheit deutlich und vollständig mittheilen . Klar¬
heit , Objectivität und innerer Zusammenhang der wirkenden Umstände sind daher
Hauptersodernisse derselben. Dies gilt in noch höherm Grade von derpoetischen
Erzählung , als vollendeter , d. i. lebendiger und anschaulicher Darstellung einer
ästhetischen Idee , unter der Form einer Begebenheit oder Handlung . Unter diesen
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Begriff gehört nicht bloß die m Versen oder in Prosa abgefaßte Erzählung twn gerin¬
germ Umfange , welche gewöhnlich vorzugsweise poetische Erzählung genannt wird;
sondern auch das große epische Gedicht (s. Epos ), und der von jenem sonst unter¬
schiedene Roman . — Was die Gegenstände der Erzählung anlangt , so umfaßt die¬
selbe nicht bloß menschliche Handlungen und Schicksale , sondern auch Wunderereignisse , welche mit dem Menschenleben in Beziehung gesetzt werden ; sie ist um so
reichhaltiger an jenen , je größer die Scene und der Zeitraum sind, welche sie umfaßt.
Vermöge jenes Begriffs aber wird zu jeder poetischen Erzählung erfoderr : I ) ein poe¬
tisches Ereigniß , d. h . eineReihe von Erscheinungen , welche, durch eine zum Grunde
liegende Idee verbunden , ei» Ganzes bilden , worin ein individuelles und an sich
vollkommenes Bild des Menschenlebens dargestellt werden kann . Man nennt dies
auch die Fabel der Erzählung , und es ergibt sich hieraus von selbst, daß dieser Stoff
der poetischen Erzählung nicht schlechthin aus gemeinen Verhältnissen des täglichen
Lel ens oder aufgerafften histor . Thatsachen bestehen könne. Im Allgemeinen kann
die Fabel der Erzählung sowol aus Verhältnissen und Lagen als aus dem freien
Willen der Personen entspringen ; da aber in der erzählenden Darstellung die Hand¬
lung als Geschehenes und schon Vollendetes vorgestellt wird , so erscheint sie mehr
als Begebenheit , und der Mensch abhängig von der äußern Ordnung , in welche er
gestellt wird . Hier wird daher die Freiheit weniger als das Schicksal und selbst der
Zufall wirken . Die Haupterfodernisse einer guten Fabel sind : anziehende Perso¬
nen , Lagen und Verhältnisse , und eine anziehende , abwechselnde Folge der Verän¬
derungen , was man auch den Verlauf der Begebenheiten nennt . Eine Verschieden¬
heit der Erzählungen in dieser Hinsicht besteht auch darin , daß das Interesse dersel¬
ben b, '> mehr auf den Personen , und zwar ihrer Eigenthümlichkeit (Charakter ) und
ihren Schicksalen , bald mehr auf den Verhältnissen , in welchen sie auftreten , und
auf dem Verlauf der Handlung (Fabel m>engern Sinne ) liegt , obwol beide in einer
vollkommenen Erzählung sich gegenseitig bestimmen und in Übereinstimmung stehen
müssen . Dem Umfange der Handlung und der Menge der Charaktere nach kann
die Erzählung einfach oder zusammengesetzt sein. Im letzter» Falle vorzüglich wird
ein poetischer Gegensatz , d. h. Vcrschiedenarrigkeit der Charaktere , gefedert . Bei
deni Verlause der Handlung aber lassen sich die Entstehung oder Anlage , die Ver¬
wickelung und die Auflösung oder Entwickelung unterscheiden . Auch bei einer zu¬
sammengesetzten Fabel muß die Verwickelung zu übersehen sein, sich in einem klaren
Bilde zusammenfassen lassen, und die Nebenhandlungen
(Episoden ) dürfen , dem
allgemeinen Gesetz eines organischen Ganzen gemäß , die Aufmerksamkeit auf die
Haupthandlung nicht vernichten , sondern müssen zur Entwickelung und Vollstän¬
digkeit des Ganzen hinwirken . In diesem Allen nun zeigt sich 2) die poetische Dar¬
stellung , welche hauptsächlich in der klaren und lebendigen Entwickelung des allmälig Geschehenen , mithin zugleich in der Anordnung der erfundenen Charaktere , Ver¬
hältnisse und Lagen sichtbar wird . Hierdurch ist jedoch nicht gefodert , daß der Er¬
zähler immer mir dem eigentlichen Anfange der Begebenheit beginnen müsse, denn
oft ist dieses das Unbedeutendste ; oft sängt im Gegentheil der erzählende Dichter
mit einem Momente der Handlung an , der den Leser oder Zuhörer sogleich in die
Mitte derselben versetzt und begierig macht , Anfang und Entwickelung weiter zu
erfahren ; wiewol wir dieses darum nicht als nothwendige Regel jeder Erzählung an¬
zusehen haben . Die Folge der Vorfälle und Veränderungen ist hier also keine chro¬
nologische oder bloß logische, sondern durch den Zweck einer poetischen Dürst , Uung
bestimmt . Sie hängt sonach von der Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstel¬
lung ab . Erstere fodert eine klare Übersicht der Ereignisse , wozu auch natürliche
Abtheilungen und Ruhepunkte dienen. Hier darf aber das Eigenthümliche der er¬
zählenden und epischen Darstellung nicht überst hcn werden , welches sie von der dra¬
matischen Darstellung unterscheidet. Da nämlich der Erzählende seinen Gegen-
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stand als vergangen betrachtet , so verweilt er mit größerer Ruhe auf demselben.
Daher ist der Erzählungsstvl ruhiger und ausführlicher als der dramatische und kv»
rische, obwol er weder die Erhebung des Gefühls ausschließt , noch in Geschwätzig¬
keit fallen darf . Er schildert die Gegenstände objectiver , d. h. unabhängiger von
den Eindrücken , welche der Handelnde oder leidenschaftlich Bewegte von ihnen
empfängt . Auch hat der erzählende Dichter darum einen größer » und freiern
Spielraum , denn er stellt für die Einbildungskraft , der dramatische Dichter zu¬
nächst für denS >inn dar . Was aber die mit der Anschaulichkeit verbundene Leben¬
digkeit der Darstellung betrifft , so besteht sie in der das Gefühl erregenden Ent,
Wickelung anziehender Gegenstände , und sie ist es eben , deren Wirkung die fort¬
dauernde Theilnahme ist , welche der Leser oder Zuhörer an dem Erzählten nimmt.
Diese fortdauernde Theilnahme äußert sich durch Besorgnisse des Lesers für die
Personen , Mitfreude und Mitleid bei ihren Schicksalen , und die gespannte Auf¬
merksamkeit auf die Entwickelung , welche am Ende der Erzählung liegt ; sie wird
ani sichersten anhalten , wenn die Thatsachen , bedingt durch die Charaktere und
den Ton des Ganzen , sich leicht und natürlich aneinanderreihen . Wenn wir
übrigens von der höchsten Art des erzählenden Gedichts , dem Epos , absehen , lind
bei der poetischen Erzählung im engern Sinne , welche Ereigniße und Vorfälle
aus dem Leben einzelner Personen zum Gegenstände hat , stehen bleiben , derglei¬
chen z. B . gewisse Novellen sind , so können sie, wie der Roman , sich dem Dra¬
matischen durch dialogische Form , dem Lyrischen durch die Brzefform annähern,
die Grundform aber bleibt die monologisch erzählende . Dem Tone und Zwecke
nach gibt es nicht nur ernsthafte und komische Erzählungen , zu welchen letzten auch
die humoristische gehört , und die satyrifche gehören kann , sondern auch die ' yllische
und naive , romantische und phantastische (wohin das Märchen gehört ), bürgerliche
und psychologisch- sentimentale Erzählungen . In der einen Art wird sich mehr
die Phantasie , in der andern mehr die Welt - und Menschenkenntnifi des Er¬
zählers zeigen. Von dem Roman unterscheidet sich aber die poetische Erzählung
im engern Sinne , wenn nicht durch die Versisicarion , doch gewöhnlich durch ge¬
ringern Umfang und Mangel an Episoden , daher sie sich nicht auf das ganze Le¬
ben einer Person erstreckt. Indessen gibt es auch hier Übergänge . Ebenso grenzt
die versisicute Erzählung , die oft nur die äußere poetische Form (Rhythmus und
Reim ) von der Dichtkunst entlehnt , um dem erzählten Stoffe dadurch eine wirk¬
samere Fassung zu geben , an verschiedene andre Dichtungen , wie z. B . eines»
theils an das größere , romantische Epos , anderntheils an die Legende , Ballade,
das Idyll -c. Die gewöhnlichen Formen für dieselbe sind freie gereimte Iamben,
mit Daktylen vermischte Oktaven rc. Unter den kleinern Erzählungen der Ita¬
liener nennen wir die von Boccaccio , Tassoni , Berni , Casti :c. ; unter denen der
Engländer die von Chaucer , Goldsmith , Dryden , Prior , Pope , Walker Scott,
Byron rc., unter denen der Franzosen die von Marot , Lafontaine , Moncrif , Piron,
Gröcourt , Gresset , Florian , Dorat , Doufflers und Marmontel , der jedoch nur durch
seine Erzählungen in Prosa bekannt ist, und unter den deutschen Erzählungen die
von Lessing, Wieland , von Thümmel , Schilling , Schulz , Lafontaine , Huber,
St . Schütz , Steigentesch , Fouguc , Contessa , Pfeffel , Langbein , Kleist , Rochlitz,
Kind (besonders die metrischen ) . — Da im Drama nicht Alles vergegenwärtigt
werden kann , so tritt oft auch die Erzählung in dasselbe ein, aber dies muß vorsich¬
tig und sparsam geschehen, wenn nicht das dramatische Interesse geschwächt werden
soll. Wo aber die Erzählung im dramatischen Gedichte nothwendig ist, da bezieht sie
sich gewöhnlich auf eingreifende Vorgänge , und muß lebhafter dargestellt und vor¬
getragen werden als die gewöhnliche Erzählung , weil wir hier gewöhnlich auch die
Einwirkung des Ereignisses aus den Erzählenden wahrnehmen sollen.
.
E r z ü m t e r , s. E rbä mter und Kurfürsten.
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Erzbischo
HderjenigeDischof , unterdessen Kirchenregierung mehrebischöfl.
Sprengel stehen. Das erzstiftische Capitel wählt ihn zu dieser Würde , deren Ent,
stehuug in die ersten Zeiten des Christenthums fallt , wo sich, zur Berathung über
kirchliche Gegenstände , die Bischöfe und andre Geistliche bei dem Bischofder Haupt¬
stadt versammelten , dem sie dabei den Vorsitz und andre Ehrenrechte zugestanden.
Zugleich erhielt er als Auszeichnung den Namen Erzbischof, oder von seinem Aufent¬
haltsorte den Namen Metropolit , welchen die morgenländische Kirche beibehalten
hat . Die Synode zu Antiochia legte ihm schon 341 die Oberaufsicht über gesammte
Sprengel , die man seine Provinz nannte , und den Rang über die Geistlichkeit der¬
selben bei, die in wichtigen Fällen sein Gutachten einzuholen hatte . Nach und nach
entstanden aus diesen Ehrenvorzügen noch andre Vorrechte und eine förmliche Ge¬
richtsbarkeit . Von diesen Vorrechten aber behielt sich seit dem 9. Jahrh , die meisten
der Papst vor , sodaß nur noch übrigblieben : die Gerichtsbarkeit über die Suffraganbischöfe in erster Instanz in nicht peinlichen Fällen , und über deren Unterthanen
in der Appellationginstanz ; das Recht der Zusammenberusung einer Provinzialsynodeswelches alldreijährlich wenigstens einMal geschehen soll) und derDorsitz in der¬
selben ; die Oberaufsicht und derVorrang über die Bischöfe seiner Provinzdie
Vi¬
sitation seiner Provinz ; die Sorge für die Beobachtung der Kirchengesetze undAbstellung Angeschlichener Mißbräuche ; die Ertheilung der Indulgenz ; das Devokutionsrechtsf
. d.) ; die Vortragung des Kreuzes in allen Theilen der Provinz
(es wäre denn der Papst selbst oder ein k^ ustu , a iawre gegenwärtig ), und' das erzbischöfl. Pallium
( s. d.).
Erze
nennt der Berg - und Hüttenmann jede in der Natur vorkommende
chemische Verbindung andrer Körper mit demjenigen , welchen er ausbringen will.
In dieser Bedeutung spricht ervon Alaunerz , Ditriolerz u. s. w. ImengernSinne
nennt man Erze die Verbindung der Metalle mit andern Körpern und Stoffen,
z. B . mit Schwefel , Erden , Sauerstoff u. s. w. Man benennt die Erze n >it Vor¬
sehung des Metalles , welches ihre Hauptbestandtheile macht ,
B . Golderz «, Sil¬
bererze , Eisenerze. — Auch Glockenspeise , Kanonenmetall , Bronze w. nennt
man wol Erz.
Erzgebirge
, auch das Gebirge,
einer von den 5 Kreisen des König¬
reichs Sachsen , welcher an Böhmen grenzt , hat mit Inbegriff der schönburgischen
Herrschaften auf beinahe 84 OM . mit 58 Städten , 13 Flecken und über IlOoDörf.
gegen 480,000 Einw . Der Bergbau beschäftigt an 10,000 eigentliche Bergleute.
Freibeig s ( . d.), Annaberg , Schneeberg u. a. Bergstädte find durch die Nähe der
ergiebigen Silber - und Zinngruben , der Schmelz - und Hüttenwerke , der Arsenik -,
Blaufarbenwerke u. s. f. wichtig geworden . Auch der Flachsbau ist hier vorzüglich,
und in neuern Zeiten baut man Kartoffeln und Hafer mit Vortheil . Die Viehzucht
ist ebenfalls sehr gut . Das Gebirge ist der Hauplsitz des sächsischen Manufacturwesens. Die Spitzenklöppeleien sind eins der bedeutendsten Gewerbe ; Annabcrg ist
ihr Hauplsitz . Auch die Flachs - und Wollspinnereien , die Baumwoll -, >LkrumpfundZwirnsabriken , die Bleichen , die Caitun - und Tuchmanufacture » , die Geweh , u »d Nadelfabriken , die Gold - und Silberiressenfabriken
(zu Freiberg u. s. w.) :
Alles beurkundet die Betriebsamkeit der Bewohner des Erzgebirges . Was nur che¬
misch einer Veredlung fähig ist, ist von der sächsischen Industrie ebenso fleißig als
jede in diesem Lande mögliche Manufactur benutzt worden . Dies ersetzt die theilweise
'Armuth des Bodens , welchen die Natur wenig begünstigt , und wo namentlich das
Getreide nicht hinreichend erzeugt wird . Eine der rauhcsten Gegenden dieser Art,
wo der Ackerbau beinahe ganz aufhört , und man nichts als düstere Waldungen und
Grubenbau sieht, ist Iohann - Georgensiadt mit Karlsfeld und Zügel . Hier steigt
der kleine oder sächsische Fichtelberg bei Oberwieseuthal 3151 Fuß über die Meeresfläche empor (in Sachsen die größte Höhe ) .
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Zn gcognostischer Hinsicht besteht das Erzgebirge in s. Hauptmaste aus der
Gneis -Granitformation , und in dieser sehen die meisten Erzlagerstätte » auf . Als
auf - und eingelagerte Massen treten Porphyr und Basalt auf . Nach Sachsen zu
folgt auf die Granit - und Gneisformation Thonschiefer , welchem wiederum Por¬
phyr und Granit und Syenit aufgelagert sind ; nach Böhmen zu legt sich auf eine
weite Strecke das Braunkohlengebirge unmittelbar , und übrigens Tonschiefer an
das Urgebirge.
ihren Namen aus der Pflanzemvelt entlehnt . Man zieht
Erziehunghat
junge Bäume , wenn man sie in einen ihrer Natur angemessenen Boden setzt, ihnen
die gehörige Nahrung gibt , und sie durch Richten , Beschneiden , Pfropfen u. s. w.
in dem Grade veredelt , als es die Gesetze der Pflanzenwelt zulassen. Aufähnliche
Weise kann man Thiere und Menschen ziehen oder erziehen . Der letzte Ausdruck
wird von Menschen vorzugsweise gebraucht , weil er das vom Staube der Erde in
die Höhe Ziehen charakteristischer bezeichnet. Der Mensch ist nämlich vermöge sei¬
ner ursprünglichen Anlagen Bürger zweier Welten , der Erde und des Himmels,
d. h. der Sinne,nvelt und der Vernunftwelt . Zn beiden soll er leben und wirksam
sein. Seine ursprünglichen Anlagen sind aber bei seiner Geburt kaum bemerkbar
und müssen erst durch die Erziehung entfaltet werden . Das zu erziehende Subject
ist also das Kind , d. h. der unmündige , unreife Mensch ; das erziehende der mün - '
dige, reife Mensch . Dieser soll auf jenen zweckmäßig einwirken , damit er gleichfalls
ein reifer Mensch werde . Reis ist aber der Mensch , wenn seine ursprünglichen An¬
lagen dergestalt entwickelt und ausgebildet sind, daß er nun im Stande ist, an eben
dieser Entwickelung und Ausbildung mir freier und selbständiger Thätigkeit fortzuarbeiten , oder sein eigner Erzieher zu werden . Denn da der Mensch einer unendli¬
chen Vervollkommnung fähig ist, so gibt es keinen Punkt für ihn , wo er in der Ent¬
wickelung und Ausbildung seiner Anlagen stehen bleiben müßte . Daher wird der
Mensch fortwährend erzogen , theils durch andre Menschen , theils durch sich selbst,
theils endlich durch Alles , was ihn von Außen umgibt und auf ihn einwirkt , um
ihn zur Thätigkeit und Kraftübung zu reizen . Unter Erziehung im eigentlichen
Sinne ist jedoch bloß zu verstehen die naturgemäße Einwirkung erwachsener Men¬
schen auf Kinder , um in diesen die ursprünglichen Anlagen der Menschheit bis zu
dem Grade zu entwickeln und auszubilden , daß sie an ihrer eignen Vervollkommnung
ohne fremde Leitung mit Lücherheit arbeiten können. Durch diesen Begriff von der
Erziehung ist zugleich ihr Zweck bestimmt , der nicht bloß moralisch , sondern auch
physisch ist, nicht bloß das Bürgerthum des Menschen , sondern das ganze Menschemhurn selbst umfaßt . Die Erziehung soll das Kind in jeder möglichen Hinsicht
zum Menschen zu bilden suchen, sodaß es , der Zucht entlassen , sich selbst beliebig
fortbilde » und in jedes wahrhaft menschliche Verhältniß , also auch in das bürger¬
liche, ohne welches Menschen nicht vernunstmäßig beisammen leben würden , ein¬
treten könne . Die Erziehung umfaßt daher auch den Unterricht als Mittel zum
Zweck. Denn durch den Unterricht soll vornehmlich das Erkenntnißvermögen nach
seinen verschiedenen Zweigen entwickelt und ausgebildet werden . (S . Erkennt¬
niß ). Die Wichtigkeit und Schwierigkeit der Erziehung bezeichnet Hamann mit
den trefflichen Worten : „Die Erziehung ist ei» Beruf , an dem ein Mühlstein hängt,
der mit einer unermeßlichen Tiefe droht , dessen Werth in gleicher Stimmung des
Guten , das man darin thun kann , und der Hindernisse , die man zu überwinden hat,
besteht" . Die Erziehung wird eingetheilt in die körperliche und geistige, die natür¬
liche (physische) und sittliche (moralische ), die häusliche und öffentliche. Keine der¬
selben darf einseitig oder ausschließend empfohlen und betrieben werden . Nur au»
ihrer zweckmäßigen Verbindung geht eine möglichst vollkommene Erziehung hervor.
Ein für die Erziehung derZugcnd bestimmter und eingerichteter Ort heißt eine Er¬
und wenn dabei hauptsächlich auf den Unterricht gesehen wird;
ziehungsanstalt,
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eine Schule . Der wissenschaftliche Znbegriff der Regeln der Erziehung heißt
Erziehungswissenschaft
, und die Geschicklichkeit in der Ausübung dieser R>
geln , Erziehungskunst
. Beides heißt auch mit einem aus der griech. Sprache
entlehnten Worte Pädagogik
. Ebendaher heißt der Erzieher ein Pädagog,
und eme öffentliche Erziehungsanstalt führt häufig den Namen
Pädagogium,
Die Erziehungswissenschaft hat es vornehmlich mit Ausmittlung der besten
ErziehunSsweise zu thun . Unter den Alten haben sich Plato , Aristoteles und Plutarch,
unter den Neuern Dittorino von Feltre , Rousseau , Basedow , Rochow ,
Resewitz,
Campe , Salzmann , Olivicr und Pestalozzi , theils als pädagogische
Schriftsteller,
theils als praktische Erzieher mit Auffindung jener Methode beschäftigt . Auch
hat
ftch .Niemeyer durch die Herausgabe s. „ Grundsätze derErziehungund des
Unterricht«
für Ältern , Hauslehrer und Schulmänner ", wovon bereits die 9. Aufl .
erschienen ist,
ein nicht geringes Verdienst um die Pädagogik erworben , indem er nicht nur
die be¬
währtesten pädagogischen Regeln und Hülfsmittel nach einem guten Plane zusam¬
mengestellt , sondern auch die verschiedenen Erziehungsweisen nach ihrer prakt . An¬
wendbarkeit mit vorsichtiger Überlegung geprüft hat . Weiller 'Su . Herbart 'sSchriften , Schwarz 's „ Erziehungslehre " (2. Aufi . 3 Bde ., Lpz. 1829 ) und Z . I .
Wagoer 's „ Philosophie der Erziehungskunst " (Lpz. 1802 ) haben viel
Eigenthümliches;
noch origineller istZ . Paul ' s treffliche „Levana , oder Erziehungslehre " und
Graser 's
„Divinität " (2Thle ., Hof 1811 ) . (S . Menschenbildung
.)
1) .
Erziehung
(physische) , des Menschen , soll sich damit beschäftigen, die
körperliche naturgemäße Ausbildung des Menschen zu befördern . Sie hat daher
alle Hindernisse , welche der Thätigkeit der Natur entgegenstehen , zu beseitigen ,
und
Das , was die Gesundheit des Kindes erhalten und befestigen, was seine
körperli¬
chen Anlagen entwickeln kann , zu befördern . Wird dies
vernachlässigt , so wird oft
die Ausbildung des Körpers verhindert , oder ihr eine so schiefe Richtung
gegeben,
daß sie mehr zum Nachtheil wirksam ist, und daß durch ungleiche Bert Heilung
ihrer
Thätigkeit Störung in der harmonischen Wirkung der Systeme des Körpers , und
dadurch wirkliche Krankheiten oder doch Anlagen zu künftigen Übeln in
spätern
Zähren erzeugt werden . Jede vernünftige Theorie der physischen Erziehung
muß
auf ein richtiges Studium der Natur des Kindes gebaut sein, und daher vor
Allem
auf die Eigenheiten des kindlichen und jugendlichen Alters , auf die
Perioden des
Wachsthums der Kindheit , und dann auf die besondere Beschaffenheit und Anlage
eines Kindes Rücksicht nehmen . (S . Alter .) Nieder körperlichen
Ausbildung
entgegenstehenden Hindernisse liegen theils in einer fehlerhaften Leibesbeschaffenheit
des Kindes , erblicher Anlage zu Krankheiten , in den Perioden der
Entwickelung,
besonders der Zahnbildung und der Mannbarkeit , theils in den Verhältnissen des
gemeinen Lebens , z. B . in Gewohnheiten , in der Erziehungsweise , in Doruriheilen
und irrigen Meinungen , in Armuth oder Überfluß , Zwang der Stände u. A .
m. ;
endlich in äußern unausweichlichen Einflüssen , vorzüglich der Witterung und
Orts.
beschaffenheit . Daher muß , wenn dasKind kränkliche Anlage hat , dieser besonders
durch Diät entgegengearbeitet werden . Die Zahnperiode ist oft schwer und
seht
ein Kind in dör Ausbildung zurück, daher der Ausbruch der Zähne befördert
werden
muß . Manche haben Anlage zur Vollblütigkeit , welche der Lunge Gefahr
droht
und daher zeitig genug beschränkt werden muß . Unter die schädlichen
Gewohnheiten
gehört derMißbrauch der Mehlspeisen bei denKindern , das zu
warmeDerhalteudes
Kopfes u-A . m. Äußere Einflüsse endlich können durch zu große Wärme oder
Kälte,
schlechte Luft u. s. w. die Gesundheit des K indeg u. dessen physische
Ausbildung stören;
theils muß daher das Kind dagegen geschützt» theils aber auch späterhin
allmäsig
daran gewöhnt werden . Die phvsische Erziehung muß aber auch Alles
anwenden,
was die harmonische Entwickelung der verschiedenen Thätigkeiten des Körpers
und
die Erhaltung der Gesundheit , Festigkeit und Ausdauer gegen schädliche
Einflüsse
Eonversarionücherlcoir. Bd . III.
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befördern kann . Die Hauptpunkte einer zweckmäßigen physischen Erziehung sind
folgende : 1) Gleichmäßige und rechtzeitige Bildung aller körperlichen Anlagen und
Thätigkeiten ; daher kein System desKörpers vor dem andern begünstigt , keines ver¬
nachlässigt werden darf . Bei dem Kinde herrschen die Thätigkeiten des Unterleibes,
die Verdauung , Einsaugung u . s. w. vor ; man darf daher durch Übersüllung mit
Nahrungsmitteln , durch öftern Gebrauch der Lapirsäftchen u . dgl . die Thätigkeit
dieser Systeme nicht noch mehr reizen. Dagegen muß frühzeitig angefangen wer¬
den, das Hautsysiem in angemessener Thätigkeit zu erhalten . Dazu werden täg -.
liches Waschen , öftere Wasser - und Luftbäder , gelindes Reiben der Haut , zweck¬
mäßige , dem Zugänge der Luft nicht ganz hinderliche Kleidung erfodert . Schon
um der Reinlichkeit willen ist öfteres Waschen und Baden des Kindes eine Haupt¬
sache in der physischen Erziehung ; allein auch die Haut zu ihren Verrichtungen zu
stärken, einen gehörigen Grad von Empfindlichkeit in derselben zu erhalten , ist für
das Bestehen der Gesundheit von größter Wichtigkeit , indem Schwäche und zu große
Empfindlichkeit der Haut , welche, seitdem wir von Kindheit an die Hautpflege ver¬
nachlässigt haben , allgemeiner Fehler geworden ist, so leicht Störung
ihrer Ge¬
schäfte und viele Kränklichkeiten zur Folge haben . 2) Frühzeitige Gewöhnung an
Ordnung . Die ganze Natur beobachtet in ihren Erscheinungen im lebenden Kör¬
per pünktliche Ordnung und höchste Zweckmäßigkeit . Auch das Kind muß von den
ersten Tagen an daran gewöhnt werden ; alle Geschäfte des Organismus
gehen
dann leichter und ungestörter von statten . Also im Essen und Trinken , Schlafen
und Wachen , Abwartung der Ausleerung , u. s. w. werde der Mensch zur Ordnung'
erzogen . Die Erfahrung lehrt auch durch ihren Eiflolg den Vortheil und die Noth¬
wendigkeit davon . Jede Unordnung stört das Ganze , jede Thätigkeit außer der
Ordnung angestrengt (z. B . Verdauung u. s. w.) erfodert mehr Kraftaufwand . Un¬
ordentliche Menschen werden selten alt ; die Störung der Harmonie ihrer körper¬
lichen Verrichtungen reibt sie bald auf . Alte Personen sind immer sehr an Ordnung
gewöhnt . 8) Schutz gegen äußere Einflüsse aber auch allmälige Gewöhnung an
dieselben. Nicht alle äußere Einflüsse , stehen in unserer Gewalt , vielen können wir
nicht , oder doch nicht gänzlich entgehen , besonders den atmosphärischen , Hitze und
Kälte u. s. w. Wir müssen daher suchen , den Körper mit ihnen vertraut und da¬
durch ihre Einwirkung weniger schädlich zu machen . Daher Gewöhnung an die
Abwechselung der freien Lust, täglicher Genuß derselben und öfterer Aufenthalt in
ihr , leichte, nicht zu warme Kleidung , Abhärtung gegen Hunger und Durst u . s. w.
nothwendig ist. Nur darf die Abhärtung nicht in zu plötzlichen Übergängen und
nicht im Übermaß geschehen. 4) Frühzeitige Übung der körperlichen Kräfte und
Bewegung des Körpers . Vorzüglich nützlich sind daher die gymnastischen Übungen
zur Entwickelung der körperlichen Gewandtheit und Stärke , und selbst zu Erhal¬
tung und Dauerhaftigkeit d?r Gesundheit , welches die ältern Völker , besonders die
griechischen, so gut wußten als wir , aber besser befolgten . Man lasse von der ersten
Kindheit an den Menschen seine Glieder niehr gebrauchen , das Kind lieber auf der
Erde sich wälzen als beständig getragen werden , späterhin
lasse man sie, nach
Verhältniß des Alters und der Gelegenheit , alle gymnastische Übungen vornehmen:
ringen , laufen , klettern , welchen, baden , schwimmen u . s. w. 5) Vermeidung einer
zu frühen Geistesbildung . Wird der Geist zu früh angestrengt , so geschieht es nur
aufKosten der körperlichen Ausbildung . Ist der Körper gesund und gedeihlich her¬
angewachsen , so hat die Empfänglichkeit des Geistes eben dadurch auch gewonnen,
und das Lernen geht dann um so geschwinder , sodaß gar nichts dabei versäumt wird.
Vor dem 7. bis 8. Jahre sollte man kein Kind zum eigentlichen Lernen anhalten.
S . Friedländer „Über körperliche Erziehung " (Leipzig 1819 ).
Eschenbach
Wolfram
(
von) , dessen Blüthe in die erste Hälfte des 13.
Jahrh , fällt , ist unter allen Dichtern des schwäbischen Zeitraums nicht allein einer
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der fruchtbarsten , sondern überhaupt der vorzüglichste . Voll Phantasie und Tieft
sinn , reich und neu in der Darstellung , und ein gewandter und zierlicher Meister der
Sprache und des Versbaues , erhebt er sich zu einer bedeutenden epischen Höhe . Von
ft persönlichen Umständen wissen wir nicht mehr , als daß er aus einem adeligen Ge¬
schlechte, wahrscheinlich aus der Oberpfalz , stammte . Er empfing zu Henneberg
den Ritterscblag und brachte sein Leben auf Ritterzügen zu , wobei er von s. Dich¬
tertalente und der Freigebigkeit der Fürsten lebte. Er glänzte unter den Dichtern
auf der Wartburg . Gegen das Ende s. Lebens zog er sich auf den Wohnsitz seiner
Vüter zurück und wurde in der Frauenkirche des Marktes Eschenbach begraben.
(S . über ihn das „Museum für altdeutsche Literatur und Kunst " , herausgeg . von
Hagen , Docen und Dusching , im 1. Bde .) . Seine Gedichte sind theils von eigner
Erfindung , theils nach franz . und provenealischen Mustern gearbeitet . Die vorzüg¬
lichsten seiner zahlreichen Werke sind : „Der Parcival " , gedr. 1477 , 4 ., der auch in
Müller ' s Sammlung befindlich ist; „Der Titurell , oder die Pfleger des Graals " ,
gedr . 1477 , 4 . ; „Der Markgr . v. Narbonne , Lohengrin " ( herausgeg . v. Görres,
Heidelberg 1813 ); „Wilhelm von Oranfe " und „ Gottfried von Bouillon " . Lieder
von ihm in der Manessischen Sammlung.
Eschenburg
(
Johann
Joachim ) , Geh . Zustizrath und Professor am Tarolinum zu Draunschweig , geb. 1743 zu Hamburg , gest. zu Braunschweig 1820.
Dieser ausgezeichnete Literator erhielt seine erste Bildung auf dem Hamburger Zohanneum ; hierauf in Leipzig, wo Ernesti , Geliert , Morus und Clodius seine
Lehrer waren , dann unter Hepne und Michaelis in Göttingen studirend , kam er
später durch Verwendung des AbtS Jerusalem als Hofmeister nach Braunschweig,
wo er in der Folge die durch des Dichters Zachariä Tod erledigte Professur am dor¬
tigen Carolinum erhielt , die er bis an seinen Tod bekleidete. Deutschland verdankt
ihm die nähere Bekanntschaft vieler guten engl . Schriftsteller im Gebiete der Ästhe¬
tik, wieB.
Brown , Webb , Burney , Fuevly undHurd , die von ihm überseht und
mit zum Theil sehr lehrreichen Zusähen bereichert worden sind. Auch gab E . zu
verschiedenen Zeiten in eignen Zeitschriften und Magazinen Bericht von den beinerkenswerthesten Erscheinungen in der englischen Literatur , wodurch die Liebe und A »erkenntniß der Geistesschähe dieses Znselvolks mächtig unter den Deutschen gefordert
wurde . Das größte Verdienst erwarb er sich durch s. Übertragung des Shakspeare
(Zürich 1775 — 87 , 14 Bde ., Ebend . 1708 — 1806 , 12 Bde .). Wenn schon hierin
nicht der Erste , indem Wieland bereits vor ihm Ähnliches begonnen harre , bleibt
ihm doch lange , und nachdem so viele andre treffliche Verdeutschungen des großen
Tragikers angefangen wurden , das Verdienst , der vollständigste zu sein ; auch wird
seine Übersetzung der sämmtlichen Werke des Dichters noch bis diesen Augenblick
gesucht, obschon ihr der Schmuck der Metrik und die wörtliche Genauigkeit abgeht/
die einige andre besitzen; übrigens standen ihm bei Verfertigung derselben , durch
seine vielfachen literarischen und geselligen Verbindungen , Hülfsmittel zu Gebore,
die nicht leicht ein Andrer in diesem Maße haben dürste , und feine eigne Bibliothek
enthielt , schon vor beinahe 20 Zähren , bloß in Bezug auf Ehakspeare mehr als
400 Bde . , Kupferwerke nicht mit gerechnet . Ein großes Verdienst erwarb sich E.
auch noch durch die Herausgabe seiner am Carolinum gehaltenen Lehrvonräge,
s. „Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften , nebst einer Beispielsammlung
! dazu " , s. „ Lehrbuch derWissenschaftskunde " (Berlin 1792 , 3. Aufl . 1800 ) , und
s s. „ Handbuch der classischen Literatur " (7 . berichtigte und fortgesetzte Ausgabe,
Berlin 1825 ). Zm Umgänge war er höchst liebenswürdig , und trotz der ihm zu¬
weilen entschlüpfendenSalyre , doch allgemein beliebt . Drei Zahre vor seinem Ende
, feierte er s. 50jähriges AmkSjubiläum . Auch war E . senior des CyriacuS -Ltiftes
in Braunschweig und Ritter deö Guelfenordens . Zm 6. Supplementbande
von
Zördrns ' S „ Lexikon deutscher Dichter u . Prosaisten " findet sich ein genaues Verzeich42
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niß sowol seiner eignen Werke als seiner Übersetzungen und Herausgaben andrer
Dichter früherer und späterer Zeit , wie z. B . Burkhard Waldis , Boner u. A . in.
Juan ), Ferdinands VlI . Vertrauter , geb. 1762 in einer
(
Don
EScoigui;
altadeligen Familie von Navarra , war anfangs Page Karls III . Aus Neigung zu
den ernsten Wissenschaften zog er den geistlichen Stand dem Militärdienste vor und
empfing ein Kanonicat des Stifts zu Saragossa . Seine liebenswürdigen Eigen¬
schaften erwarben ihm zahlreiche Freunde und Könner am Hose, und so fiel, als dem
Prinzen von Asturien ein Lehrer gegeben werden sollte, die Wahl auf ihn . Er wußte
bald die ganze Liebe des Prinzen zu gewinnen , für den er seinerseits eine wahrhaft
väterliche Zuneigung hegte. Die Freimüthigkeit , mit welcher er sich 1797 — 98
gegen den König und die Königin über die Leiden, welche ausSpanien lasteten, äu¬
ßerte , zog ihm die Feindschaft des FriedcnSfürsten zu , welcher es endlich dahin
brachte , daß er nach Toledo verwiesen wurde . Der Prinz verlor seinen geliebten
Lehrer mit großem Kummer und blieb durch einen geheimen Briefwechsel mit ihm
in Verbindung . E . suchte auch in der Verbannung durchDenkschriften , die er dem
Könige einsandte , diesen über s. Günstling aufzuklären ; aber umsonst. Vielmehr ge¬
wann der Friedensfürst bei dem Könige ein immer entschiedeneres Übergewicht über
den Prinzen , welcher im März 1807 an E . schrieb , daß er für seine Krone fürchte,
und bei ihm Rath und Beistand suchte. Sogleich begab sichE . nach Madrid , wo
eben der Prozeß vom Eöcorial stattfand . Er vertheidigte den Prinzen auf das kräf¬
tigste und wirkte dadurch entscheidend auf die Meinung des Volks ein. Als 1808°
Ferdinand VlI . den Thron bestiegen hatte , begnügte sich E. mit der Stelle eines
Staarsraths . Er rieth zu der Reise nach Bayonne , begleitete Ferdinand VlI . da¬
hin , zeigte in den Unterredungen mit Napoleon , der seinen Einfluß kannte und ihn
daher vor Allen bearbeitete , ebenso viel Verstand und Festigkeit als Anhänglichkeit
an seinen Fürsten , und rieth endlich diesem, der Krone nicht zu entsagen , was auch
erfolgen möchte. Indeß fand diese Entsagung doch statt , und E . folgte den Prin¬
zen nach Valenray , ward aber bald von ihnen getrennt und nach BourgeS verwiesen,
wo er 4^ Jahr in der Zurückgezogenheir lebte . Erst im Dec . 1813 kehrte er nach
Valerway zurück, als die eingetretenen Umstände Napoleon geneigt gemacht hatten,
sich mit Ferdinand VlI . und den Insanten zu versöhnen . Er nahm an allen Ver¬
handlungen Theil , welche die Bourbcns noch vor Napoleons gänzlichem Sturze wie¬
der auf den spanischen Thron sehten. 1814 verließ er den Hof und zog sich nach
Saragossa zurück. Man erfuhr bald , daß er in Ungnade gefallen sei. Er wurde
sogar auf seines Könige Befehl gefangen gesetzt. Nach einiger Zeit ward er zurück¬
gerufen , fiel aber zum zweiten Mal in Ungnade . E . hat sich auch als Schriftsteller
bekanntgemacht , und unter andern Mung ' s „ Nachtgedanken " und Milton 's „ Ver¬
lorenes Paradies " ins spanische übersetzt. Seine Auseinandersetzung der Gründe,
welche Ferdinand VII . bewogen haben , sich nach Bayonne zu begeben, ist ein wichti¬
ger Beitrag zur Zeitgeschichte. Er starb in s. Exil zu Ronda d. 19 . Nov . 1820.
ei( lernen , l) , ein in der spanischen Provinz Segovia , in einer
Escorial
rauhen Gegend gelegener Flecken (2000 E .), 61 Meile von Madrid , woselbstKönig
Philipp 1l. , wegen eines Gelübdes , nach dem bei St .-O. uentin 1557 erfochtenen
Siege , jenes weltberühmte Kloster und Schloß erbaute , welches man gewöhnlich
u. d. N . Eöcorial versteht . Da die Schlacht am 10 . Aug . , dem Festtage des heil.
Laurentius , gewonnen worden , so ward auch das Escorial diesem Heiligen geweiht.
Dieses finstere, stolze Prachtgebäude , welches Philipps Charakter ausspricht , ist ein
Viereck , wovon jede Seite 250 Schritte lang ist. Es hat 17 Abtheil . , 22 große
Höfe , 36,000 Fenster , 14,000 Thüren , ein Seminarium , treffliche Gemälde , und
enthält eine Menge von Gebäuden . Höfen und Gärten , die mit Allem , was verschwenderiscbe Pracht vereinigen kann , ausgestattet find. 200 Mönche von dem
Orden des heil . HieronymuS bewohnen die Klosiergebäudc . Sie trieben sonst die

Eskimo 's

Esmemnd

661

einträglichste Schafzucht . In der prachtvollen , nach dem Muster der Peterskirche
in Rom erbaute » Hauptkirche , welche 24 Altäre und 8 Orgeln in sich faßt , be¬
findet sich unter dem hohen Altar eine Capelle , Pantheon genannt , das Begräbnißgewblbe der Regenten Spaniens . Über 50 Marmorstufen führen hinab , und
das Thor ist sehr künstlich aus vergoldeter Bronze gearbeitet . Auch die Kuppel be¬
steht aus Bronze , und der Fußboden aus Jaspis und Marmor . Das prachtvoll
geschmückte Oratorium hat ein großes , ganz mit Diamanten und andern Edelstei¬
nen geschmücktes Crucifix . In der Mitte des kostbaren Gewölbes steht ein großer
massiv goldener Leuchter , und an den Wänden in 26 Nischen , die aufs prächtigste
geschmückt sind , stehen ebenso viel schwarze marmorne Todtenurnen , theils schon
mit den sterblichen Überresten verstarb . Könige und Königinnen Spaniens ange¬
füllt , theils noch leer. Schon Karl V. machte den Entwurf zu diesem Bau , und
Philipp II . , III . und IV . führten ihn , nach Bramante ' s Zeichnung , aus ; er soll 5
Mill . Duk . gekostet haben . Der königl. Palast heißt 8. I,orenrs el Ileal . Philipp
II . legte Zugleich die berühmte doppelte Bibliothek des Eskorial an , und sein Sohn
vermehrte sie ansehnlich . Sie enthält große , zum Theil noch unbenutzte und unbe¬
kannte , vorzüglich arabische handschriftliche Schätze , wiewol ein Theil derselben
durch einen Brand 1611 vernichtet ward . (Vgl . Casiri .)
' s, eine Völkerschaft an den Küsten des nördl . Labrador , die aus
Eskimo
Grönland stammt (daher sie mit den Grönländern einerlei Sprache hat ). Die Eski¬
mo ' s sind von beschränktem Geiste , einer jedoch nicht gar zu häßlichen Gestalt ; be¬
sonders klein sind ihre Hände und Füße . Ihre natürliche Farbe ist weiß ; allein Unreinlichkeit und Thran läßt diese kaum erkennen . Sie führen ein höchst ärmliches
Leben und nähren sich von Fischerei und Jagd der Seewölfe . Die Weiber kleiden
sich gemeiniglich in Vogelhäute . Der Eskimo ist der Wilde uüter den Wilden . Ihre
einfachen Zahlen gehen bis 6 und die zusammengesetzten bis 21 ; was darüber ist,
heißt eine Menge . Auf gleiche Weise sind sie in ihren übrigen Begriffen beschränkt.
Sie leben in völliger Gleichheit ohne Regierung , außer daß der Stärkere , Herz¬
haftere , oder der mehr Weiber und Kinder hat , einigermaßen vorgezogen wird.
Ebenso wenig haben sie Gesetze ; die einzige Strafe ist allgemeiner Tadel . Reli¬
giöse Begriffe sind ihnen fremd ; den mährischen Brüdern ist es gelungen , das
Christenthum unter ihnen einzuführen ; 1117 wurde bereiste Eskimo getauft , und
seitdem hat man das Neue Testament in ihre Sprache übersetzt.
Alfons ) , Dichter , geb. 1169 zu Pelissane in der Pro¬
(
Joseph
Esmenard
vence, erhielt in Marseille s. Bildung , ging nach St .-Domingo und lernte nach f.
Rückkehr Marmontel kennen , dessen Bekanntschaft die Neigung zurLiteratur in ihm
entwickelte . Im Anfange der Revolution gehörte er zum Tlubb der Feuillans , nach
deren Sturz er 1192 auswandern mußte . Nach 5jährigen Wanderungen durch
England , Deutschland und Italien blieb er, von Konstantinopel zurückkehrend , in
Venedig , wo er den Entwurf zu s. Gedichte : „ I,.i n .ivio .itlon " , machte . Er kam
1191 nach Franki eich zurück, ward aber als politischer Schriftsteller verhaftet und
zum zweiten Male verbannt , worauf er wieder 2 Jahre im Auslande zubrachte.
Der 18 . Brumaire öffnete ihm die Rückkehr nach Frankreich , wo er sich mit Laharpe und Fontanes verband und mit ihnen am „ äleicme üe 1 >,Hier " arbeitete.
Für ein bewegtes Leben geboren , sah er sich fast immer aus Lagen gerissen, wo er
Ruhe zu finden begann . Er begleitete den General Leclerc nach Wt .-Dommgo , er¬
hielt nach s. Rückkehr eine Stelle im Ministerium des Innern , reiste dann mit Villaret -Ioyeuse nach Martinigue und konnte erst 1805 in Paris sich häuslich nieder¬
lassen . Ungeachtet s. unruhigen Lebens hakte er doch gelehrte Beschäftigungen nicht
vernachlässigt , und sein oben genanntes Gedicht vollendet , das 1805 erschien. Es
machte Aufsehen , und wenn man auch Plan , lebendige Handlung und Mannig¬
faltigkeit in der Darstellung vermißte , so vergaß man doch diese Mangel über der
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poetischer Kraft des Gedichts , dem Reize und der Reinheit des Versbaues , und
bewunderte die Treue , womit er dies empörte Element schildert . 1808 ließ er die
Oper „ Trojan " auffuhren , die zwar gut geschrieben war , aber doch ihr unqenieines Glück mehr der Gunst der Regierung und den Umständen verdankte . Schon
in s. AmtSverhältniss . n , als Tensor der Theater , Büchercensor und Vorstand der
ersten Abtheilung der Polizei , mußte er sich viele Feinde machen , die sich vollends
erhoben , als er 1810 Mitglied des Instituts wurde , obgleich er auf diese Ehre
durch s. Talente Anspruch hatte . Die öffentliche Meinung richtete ihn strenge lind
traf , wenn sie s. 'Privatleben und s. Sitten vor ihren Richterstuh ! zog , in vielen
Punkten mit der Stimme des Neides zusammen . Zu diesen Unannehmlichkeiten,
wegegen E . weniger empfindlich als ein Andrer war , kam noch, daß Napoleon ihn
aus Frankreich verwies , wozu ein Aufsatz in einer Zeitschrift gegen ein Werkzeug
des russischen Tabmets den Vorwand gab . Er hatte sich 3 Monate in Italien
aufgehalten , als er die Erlaubniß zur Rückkehr erhielt . Er starb aber im Juni
1811 an den Folgen einer Wunde , die er beim Umstürze seines Wagens , aufchem
Wege zwischen Neapel und Rom , erhalten hatte.
Esoterisch,
geheim , bloß für Geweihte bestimmt . Bei den Mysterien
oder geheimen Gesellschaften der Alten hatte man esoterische
und exoterische
Lehren , jene für die Geweihten , die gleichsam ins Innere des Heiligthums ka¬
men (Esoterikdr
) , diese für die Ungeweihten oder Exoteriker,
die in den
Vorhafen blieben. Auch in den Wissenschaften hat man in der Folge diejenigen
VorstellungS - und Lehrarten , welche nur für tiefer Eindringende gehören , esote¬
rische, und diejenigen , welche den Fassungskräften der Ungelehrteren angemesi
sen sind , esoterische
genannt.
Espagnolet,
s . Spagnolet.
Espinasse
(
Julie
Ieanne Eleonore de l'). Diese liebenswürdige Frau,
welche die glänzendsten Geistesgaben mit einem der heftigsten Liebe fähigen Herzen
vereinigte , geb. zu Lyon 1732 , war von unehelicher Geburt , wurde aber für eines
Bürgers Tochter ausgegeben und führte den Namen desselben, ohne je ihre wahre
Abstammung in Anspruch zu nehmen . Von der Marquise Du - Deffand s ( . d.)
zur Gesellschafterin gewählt , fol >sie deren Anerbietungen gern , da sie in einer
dürftigen Lage war . Anfangs lebten beide Frauen in bester Eintracht . Aber zu
bald wurden Juliens Vorzüge erkannt , Aller Herzen huldigten ihr , selbst d' Aleinbert , der geprüsteste Verehrer der Du - Deffand . Sobald diese in der l'Espinasse
eine so gefährliche Nebenbuhlerin erkannt hatte , entfernte sie dieselbe von sich,
Alb in die Verstoßene hatte bereits zu zahlreiche Verehrer , und nian bewirkte durch
den Herzog von Thoiseul , daß der König ihr ein anständiges Iahrgeld aussetzte.
Von j >tzr an trat sie in die große Welt , und die glänzendsten Tirkel wetteiferten
um die Ehre ihres Besitzes . D ' Älembert erflehte vergebens ihre Gegenliebe , ohne
mehr als Freundschaft zu erhalten . Der Marquis von Mora , ein edler, trefflicher
spanischer Jüngling , liebte sie , ward von ihr wiedergeliebt , doch schnell über
dem Obersten Guibert , bekannt durch s. Verhältnisse mit Friedrich I I., und der die
Gunst der Frauen als einen seinen Eigenschaften gebührenden Zoll zu betrachten
gewohnt war , vergessen. Wer könnte die Verkettung dieser Verhältnisse , den
Wechsel der seltsamen Launen der Liebe , die ihre Gunst blind verschenkt , ohne
Theilnahme betrachten , wer die Briefe der l'Espinasse , in denen sich ausspricht,
was glühende , unauflösliche Liebe einem zarten Herzen eingeben kann , ohne Rüh¬
rung lesen? Die darin mit so viel Anmuth und Zartheit ausgedrückten Gefühle
zeuge» von einer seltenen Bildung . Eine gute deutsche Übersetzung ihrer Briefe
erschien in 2 Bdn . 1809 von Madame Spazier . Sie starb 1776.
Esprits.
Diese franz . Benennung entspricht fast ganz unserer deutschenr
Geister . Man gab sie, obwol ehedem mehr als jetzt, allen den Flüssigkeiten , welche
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durch Destillation von Substanzen gewonnen wurden , die entweder weingeistige
oder andre sehr flüchtige und stark riechende Bestandtheile enthalten . So liefert
Wein , Bier , Eider , jedes seinen besondern Esprit , im Grunde freilich nichts Andres als Alkohol oder Weingeist . Ebenso läßt sich aus jeder Pflanze , die nicht ganz
arm an ätherischem Ol ist, als Pfeffermünze , Lavendel , Orangeblüthcn u. s. w.,
ei» Esprit ziehen ; ja selbst die Ergebnisse der Destillation mehrer mineralischer
Substanzen , als des Salpeters , Vitriols , Grünspans u. s. w., wurden sonst unter
die Esprits gerechnet . Jetzt bedient man sich statt dieser Benennung , die so ver¬
schiedene Erzeugnisse umfaßt , lieber der bestimmter » , welche die neuere chemische
Nomcnclatur an die Hand gibt ; doch kommt sie bei verkäuflichen Wassern und
.)
Arten von Spiritus häufig noch vor . (S . Alkohol , Branntwein
. Skwcir , abgeleitet von t-so» v>-r , der Schildknappe,
(
auSgespr
Esquire
Waffenfähige , srini ^ cr) , ein englischer Titel , über den Küttner sagt , daß alle
Diejenigen schwer aufzuzählen sind , denen er eigentlich , d. h. nach den Gesehen,
zukommt . Aber man gibt ihn auch Vielen aus Höflichkeit , denen er nicht ge¬
.)
, Volküverfassung
hört , als Gelehrten , Künstlern u. s. w. (W . England
Der Besih liegender Gründe gibt ihn eigentlich nicht, und doch nennt man Dieje¬
nigen , die liegende Gründe haben , durchaus und vorzugsweise so. Die englischen
Bauern nennen ihre Gutsherren Esquire.
s . Nehemiah.
Esrah,
E ß (Karl van ) , geb. 1770 zu Warburg im Stifte Paderborn , kam 1188
als Klostergeistlicher in die Benediciinerabtei Huvsburg bei Halberstatt , wo er spä¬
ter Lector und Prior , bei der Aushebung der Abtei aber 1804 Pfarrer zu Huysburg wurde . 1811 ernannte ihn derFürstbisch . v. Paderborn zumbischöfl. Commissair mit der Vollmacht eines Gencralvicars im Saal - und Elbedeparl . In diesem
Posten bewies er viel Anhänglichkeit an den römischen Stuhl . An der Ubers . des
N . Test ., die unter s. und s. Bruders Namen erschien, soll er den wenigsten An¬
theil gehabt haben , und er sagte sich in der Folge davon los . Er schrieb 1810 eine
„Gesch . der gewesenen Abtei Huysburg " , und bei dem evangel . Jubelfeste 1817 eine
„Kurze Gesch. d. Religion " , welche von den Domschülern zu Halbersiadt zur Nach¬
feier des Reformationsfestes öffentlich verbrannt und von einigen Gelehrten daselbst
einer Widerlegung werth geachtet wurde . Erstarb den 22 . Dct . 1824 . >— Sein
van Eß, Bcnedictiner der Abtei Marienmünster im PaderBruder Leander
born ' schen, später Pfarrer zu Schwalenberg im Fürstenthum Lippe und seit 1813
außerord . Pros . der Theologie und kaihol . Pfarrer zu Marburg , auch Mitdireetor
des dasigcn Scbullehrer -Seminariums , hat sich durch seine mit Beifall aufgenom¬
mene und für alle christliche Religionsparreien brauchbare Übersetzung der heiligen
Schriften des N . T . (iLulzbach , bei Seidel ) rühmlich bekanntgemacht . Der Papst
hat zwar in neuerer Zeit untersagt , sie ferner drucken zu lassen, doch ist noch 1820
eine neue Aufl . davon unter dem alleinigen Namen Leanders erschienen.
) , Hofschauspieler und Regisseur des königl . Hofthea(
Ferdinand
Eßlair
terS in München , wurde 1772 geb. Familienrücksichten erlauben bis jetzt weder
die genauere Angabe s. Altern noch s. Geburtsorts . Seine frühern Verhältnisse
hielten ihn von der Bühne entfernt , und erst nach einigen Versuchen auf Liebhaber¬
theatern betrat er in s. 23 . 1 . die Bühne zu Znsbruck . Die Natur scheint ihn durch
geistige und physische Anlagen zum Schauspieler bestimmt zu haben , denn mit einem
klangvollen , angenehmen Organ , sprechenden Zügen und einer hohen , kräftigen
Heldengestalt verbindet er eine lebhafte Phantasie , richtiges Gefühl und eine tref¬
fende Beurtheilungskraft . So fand er sehr bald Beifall . Nach einem halben
Jahre folgte er einem Rufe des Theaters zu Paffau , unter der Leitung des Schau¬
spielers -Lchopf , der ungeachtet mancher Gebrechen , welche dem denkenden Anfän¬
ger nicht entgingen , E .'s Lehrer und Vorbild ward . Schöpf ließ dem aufkeimen-
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den Talente des Schülers Gerechtigkeit
widerfahren und berief ihn 1793 , bei
Organisation des deutschen' Schauspiels , nach
Prag . Obgleich nun die Kunst«
Leistungen des jungen , feurigen Mannes
ungetheilten Beifall empfingen , so war
doch sein Gehalt nicht zureichend, ihn
daselbst nebst s. Gattin , die nicht Schauspie«
lerin war , zu erhalten . Neben den
geistigen Anstrengungen auch noch mit häusli¬
chem Mangel sümpfend , erlag endlich s.
Körper . Dies bewog ihn , Prag zu ver¬
lassen. 1800 kam E . zum ersten Male
nach Stuttgart , wo ihn Haselmeier , der
das damalige Hoftheater gepachtet hatte ,
zugleich auch mit bei s. eignen Gesellschaft
anstellte , die in Augsburg spielte. Allein der
sehr müßige Gehalt konnte s. zerrüttez - a
Vetmögensumstände nicht verbessern , und gute Vorbilder
sah er in dieser Zeit auch
nur selten ; ihm blieb nichts als die
Erinnerung an die Leistungen eines Lange,
Brockmann , Marchand , Huk , Junker u. A. ,
und die ihm inwohnende unversieg¬
bare Geistesquelle . Nach Auflösung der
augsburger Bühne ging E . auf das Thea¬
ter inNürnberg ; hier brachte der 180k
erfolgteTod s. ersten Gattin eine bedeutende
Veränderung in s. Kunstleben . Er schritt zu einer
zweiten Verbindung mit Elist
Müller , die schon früher als Schauspielerin
bei einigen großen Theatern bekannt
war . In ihrer Gesellschaft unternahm er
1807 Kunstreisen nach Stuttgart , ManKeim und Frankfurt , und erhielt in
Manheim Anstellung . Hier verlebte er mehre
glückliche Jahre . Das Anerbieten einer
Hähern Besoldung und die Aussicht , die
noch aus früherer Zeit herrührende
Schuldenlast tilgen zu können , bestimmten ihn,
den an ihn ergangenenNufvon
dem großherzogl . badischen Hoftheater in
Karlsruhe
anzunehmen . Endlich zog der nun verewigte
König Friedrich von Würtemberg
1814 diesen wackern Künstler aus s.
beengten Lage . Don jetzt an entwickelte E .,
pon keinen widrigen Eindrücken gestört ,
das Höchste der Kunst , sowol in tragischen
Rollen , wie TheseuS in „ Phüdra " , Tell ,
Otto von Wittelsbach , Hugo u. a., als
auch im bürgerlichen Schauspiel , wie z.
B . als Oberförster in den „ Jägern " ,
Dallner in „ Dienstpflicht " rc. 1818 trennte
er sich vyn s. zweiten Gattin und heirarhete eine Demviselle Ettemaier .
Gegenwärtig ist er bei dem Hoftheater in
München angestellt und als einer der ersten
mimischen Künstler unter den jetzt
lebenden erkannt , wiewol nicht zu läugnen
ist , daß er in s. Heldendarstellungen
sich zu sehr an die Repräsentation
der stanz . Bühne anschließt.
Eßlingen,
s . Aspern,
Essäer
oder Essener,
eine Sekte unter den Juden , deren
Ursprung
sowol als die Ursache ihrer Benennung
unbekannt ist ; doch scheinen sie erst
unter den Makkabüern , etwa um 150 v.
Chr ., entstanden zu sein. Sie zogen
sich in die Einsamkeit zurück und
hatten Gütergemeinschaft unter sich einge¬
führt . Der Ausnahme in ihren Bund
gingen Prüfungen vorher . Es gab 3
Grade in ihrem Bunde , der Grad der
Strebenden , der der Nähertretenden
und der der Vertrauten . Sie besaßen
reinere Begriffe von Gott als die ge¬
wöhnlichen Juden , und eine gereinigte
Sittenlehre . Blutige Opfer brachten
sie nicht ; statt vieler äußerlichen
Gebräuche widmeten sie sich dem Gebet und
den stillen AndachtSühungen ,
beobachteten die Sabbathsfeier
streng , lebten >l>
großer Mäßigkeit und heilten Lurch
Kräuter und Wurzeln allerlei KrankheitenSie widersprachen den Spitzfindigkeiten
der Pharisäer und dem EpikuräismvS
der Sadducäer . Daß Jesus und
Johannes
zu diesem Bunde gehört hätten,
ist historisch unerweislich . S .
Bellermann ' s „ Geschichtl . Nachrichten aus devl
Alterthum über die Esiaer und Therapeuten "
( Berl . 1821 ).
Essen Johann
(
Heinrich , Graf von ) , schwedischer
Fekdmarschall » aus
einem alten liefländischen Hause , geb. 1755
zu Kasioes in Mestgothland , bildete
sich in Upsala und Göttingen und
trat hierauf in den vaterländischen
KriegsdienstBei einem Türmer in Stockholm , wo
Gustav III . ihn sah , machte er durch seine
Schönheit und Gewandtheit einen so günstigen
Eindruck , daß er von dieser Zeit 0"

der Günstling des Königs wurde , der Ihn mit Gütern und Ehren überhäufte . E.
benutzte, wie ihm die öffentliche Meinung nachrühmt , sein Ansehen nie unwürdig
oder zum Nachtheile seiner Mitbürger . In der Mitte eines der verderbtesten Höfe
jener Zeit , behielt er eine edle Offenheit , und schien nicht von jenem brennenden
Durst nach verbotenem Gewinn verzehrt zu werden , der die übrigen Günstlinge des
Königs ergriffen hatte . E . war des Königs Begleiter auf den Reisen durch Italien,
Frankreich und Deutschland . Im Anfange des Krieges gegen Rußland 1788 folgte
er ihm nach Finnland . Aber der Feldzug scheiterte vor der kleinen Feste NySlot,
weil es an Geschütz oder an Kugeln für daöCaliber der wenigen Kanonen gebrach,
die man hatte ; auch fehlte es dem Heere an Kriegsbedürfnissen und Lebensmitteln.
Die Unzufriedenheit brach aus . Feldherren , die bis dahin treue Anhänger des Kö¬
nigs gewesen waren , viele Ofsiciere von allen Graden , worunter sich selbst ein Ver¬
wandter des Grafen von E . befand , unterzeichneten zu Anjala eine Erklärung,
worin sie sich zwar verpflichteten , ihr Vaterland zu vertheidigen ; aber , auf den
Grundsatz der Verfassung sich stützend, daß es den Ständen zustehe, einen Angriffs¬
krieg zu erklären , verwahrten sie sich gegen einen Angriff auf Rußland und be¬
theuerten , daß sie, durch ihren Eid der Treue gegen die Verfassung verpflichtet , und
früher Bürger als Krieger , nicht zu ungerechten Kriegen mitwirken könnten . Der
König verließ Finnland und begab sich, von dem treuen E . begleitet , nach Gothenburg , das die Norweger , welche unter dem Prinzen Karl von Hessen als Rußlands
Verbündete in Schweden eingedrungen waren , bedrohten . E . zog schnell Kriegüvölker zusammen , hob in mehren Landschaften Bauern aus und führte dem König
diese Verstärkung zu. Nicht minder wirksamen Beistand leisteten die drohenden
Erklärungen der Gesandten Englands und Preußens gegen Dänemark , und es
ward ein Waffenstillstand geschloffen , der den König rettete . E . war auch an
Gustavs Seite auf dem Maskenbälle , wo der König tödtlich verwundet ward.
Unter den nachfolgenden Regierungen behielt E . immer viel Ansehen am Hose.
Er begleitete den Herzog von Südermannland
und den jungen König auf der Reise
nach Petersburg , wo sich Gustav weigerte , sich mit Katharinens Enkelin zu ver¬
mählen . Nach s. Rückkehr ward E . Oberbefehlshaber in Stockholm , und Gu¬
stav IV . übergab ihm 1800 den Oberbefehl in Pommern . Als Anführer des
vereinigten Heeres in diesem Lande vertheidigte er 1807 zwei Monate lang Stralsund und schloß einen ehrenvollen Waffenstillstand mit dem franz . Feldherrn . Bald
nachher zog er sich auf s. Güter zurück, als der König , unzufrieden mit f. Feldher¬
ren , die Anführung s. Heeres selbst übernahm . Nach der Thronentsagung des
Königs , 1809 , ward E . wieder in den Staatsrath
gerufen . Karl XIII . schickte ihn
in dems. I . als Gesandten mit dem Staatsrath
Lagerbielke nach Paris , um den
Frieden mit Frankreich zu schließen , wodurch Schweden wieder auf kurze Zeit zu
dem Besitze von Pommern gelangte . E . führte 1814 den Oberbefehl über das
. zur Eroberung von Norwegen bestimmte Heer . Während der Minderjährigkeit
des Prinzen Oskar ward er zum Oberbefehlshaber von Norwegen ernannt , legte
aber 1816 diese Stelle nieder und ward Feldmarschall.
Essex Robert
(
Devereup , Graf von ) , ein tapferer Krieger und Günstling
der großen Elisabeth von England , den sein Schicksal schnell von dem Gipfel des
Glücks auf das Blutgerüst führte , war der Sohn von Gautier Devereup , Grafen
V. Effex, und Lettice KnolleS , einer Verwandten der Königin Elisabeth , geb . 1567
zu Nethewood , dem Schlosse s. Vaters in der Grafschaft Herefordshire . In
s. er¬
sten Jugend soll s. Vater keine großen Hoffnungen von s. Anlagen gehegt haben.
Sterbend empfahl er den Sohn dem Lord Burleigh . Dieser sandte ihm im 12 . I.
aufdie Universität Cambridge , wo er sich durch Fleiß und Talent bemerklich machte.
In s. 17 . I . erschien er am Hofe , wo die Annehmlichkeiten s. Äußern , sowie s.
glänzenden Eigenschaften einen günstigen Eindruck machten , und , von dem Anden-
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ken s. Vaters unterstützt , ihm viele Freunde gewannen . Er begleitete zuerst , auf
Bitten s. Mutter , wiewol nicht ohne Widerwillen , s. Stiefvater , den Grafen Leierster , 1585 nach Holland . 1586 erhielt er den Titel eines Generals der Eavale -1
rie und legte >» der Schlacht bei Zütphen Beweise der Tapferkeit ab . Leicester er¬
nannte ihn dafür ini Lager zum Bannerritter . In England wurde er, an des hö¬
her beförderten Leicester' s Stelle , Großstallmeister , und 1588 ernannte ihn Elisa¬
beth zum General der Eavalerie , unter Leicester' s Befehlen , bei dem Heere , welches
zum Schutz gegen einen von Spanien befürchteten Einfall versammelt wurde . Von fetzt an galt er als erklärter Günstling der Monarchin , die ihn noch mit dem Orden
des HofenbandeS schmückte. Dieses schnelle, unerwartete Glück führte den jungen
Mann zuweilen über die Grenzen der Mäßigung . Nachdem er einen Zweikampf
mit einem andern Günstling der Königin gehabt hatte , schloß er sich ohne ihre Er¬
laubniß dem Kriegszuge an , durch den Sir John Norris und Franz Drake den
Don Antonio wieder a" f Portugals Thron setzen wollten . Die Königin machte
ihm jedoch bloß zärtliche Vorwürfe darüber und überhäufte ihn bei seiner Rückkehr
mit netien Wohlthaten . Leicester war das Jahr vorher gestorben . E . , der ihn,
zu»: Theil seine Erhebung dankte , unternahm nun Manches , was der Monarchin
mißfiel , besonders eine heimliche Vermählung mit der einzigen Tochter von Sir
Francis Walsingham , der Witwe von Sir Philipp Sidney . Obgleich Elisabeth
nichi über diese Angelegenheit sprach , gedachte sie derselben doch lange Zeit nicht
ohne Empfindlichkeit . Immer unternehmend und nach Ruhm dürstend , erhielt E.
1561 den Oberbefehl eines Truppcncorps, welches Elisabeth zu Heinrichs IV.
Unterflüßung nach Frankreich sandte . Allein diesen Zeitpunkt benutzten seine Feinde,
um ihm bei der Königin zu schaden ; jedoch wußte er dies Mal ihre Pläne zu verei¬
teln , und Elisabeth ernannte ihn 1593 zum Mitgliede ihres Geheimenraihs . Nach
einer glücklichen Unternehmung gegen Eadiz , die E . mit dem Admiral Howard aus¬
geführt hatte , und wodurch Cadiz in die Gewalt der Engländer gekommen war,
wurde er von der Monarchin mit Lobsprüchen , vom Volke mit Beifallsbezeigungen
empfangen ; allein daß er sich nierken ließ , er achte diese ebenso hoch als jene , scha¬
dete ihm in Elisabeths Augen . Die Königin ließ ihn dies empfinden ; da erwachte
sein Stolz , und er gerielh in häufige Streitigkeiten mit der Monarchin . Dennoch
ernannte sie ihn , zur Belohnung s. Dienste , 1597 zum Großmeister der Artillerie.
Diese neue Gunstbezeigung schien s. hochstrebenden Ehrgeiz zu befriedigen , und er
erbnr sich zu einem neuen Seezuge gegen Spanien ; allein dieser hatte nicht den gehossten Ausgang . E . sah bei s. Rückkehr , daß Elisabeth Menschen , die er nicht
liebte , reichlich belohnt hatte ; dies kränkte ihn . Er wollte sich auf s. Güter zu¬
rückziehen ; aber Elisabeth besänftigte ihn nochmals dadurch , daß sie ihn zumGroßmar schall von England ernannte . «Lein Stolz verleitete ihn zu immer größer » Un¬
besonnenheiten , die s. Feinde nur zu sehr benutzten . Burleigh 's Tod , der jetzt er¬
folgte , war ein großer Nachtheil für ihn , denn dieser kräftige Mann war ihm eine
bedeutende Stütze gewesen. Zwar wurde E . nach ihm Kanzler der Universität
Ccunbridge , aber dieses konnte man auch als den letzten Schimmer s. Glücks be¬
trachten . Schon vor Burleigh ' s Tode hatte sich E . mit der Monarchin über die
Wahl des Mannes entzweit , der nach dem damals unruhigen Irland geschickt wer¬
det » sollte, und bei dieser Gelegenheit , wegen s. ungeziemenden Betragens , von ihr
eine Ohrfeige bekommen . Dennoch versöhnte sie sich später mit ihm und sandte
ihn selbst mit den ausgedehntesten Vollmachten als Vicekönig nach Irland . Er
benahm sich aber bei diesem wichtigen Geschäft auf eine solche Art , daß er sich den
Unwillen der Königin zuzog. Sie gab ihm diesen zu erkennen ; er antwortete im
stolzen Tone darauf , und obgleich sie ihm befahl , Irland nicht zu verlassen , hielt
er es doch für besser, nicht zu gehorchen, sondern in Person sich bei der Monarchin
zü n -chtferligen . Sie nahm ihn nicht ungütig auf , allein bei der gegen sein Lench-
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nien angeordneten Untersuchung vertheidigte er sich so schlecht, seine Feinde wirkten
überdies lb geheim und nachdrücklich, daß er veruriheilt ward , alle s. Ämter außer
deni einesGenerals der Cavalerie , zu verlieren . Elisabeth wollte ihm dadurch noch
Hoffnung auf ihre Gnade lassen. Allein durch Heinrich Euff 'S, seines Secretairs,
^Rathschläge aufgereizt , erlaubte er sich selbst Äußerungen über die Häßlichkeit und
das Alter der Königin , welche sie aufs tiefste verwunden mußten . Dazu kam . daß
ihn die DolkSgunst aufgeblasen machte , sodaß er in geheime Unterhandlungen mit
dem Könige von Schottland , Jakob , Elisabeths muthmaßlichem Nachfolger , trat,
um ihm früher auf den Thron zu helfen , ja endlich sogar mit dem verbrecherischen
Plane umging , sich des Palastes der Monarchin zu bemächtigen , um die Berufung
eines neuen Parlaments und neuer Minister zu erzwingen . Der Plan ward ver¬
rathen ; nun suchte er einen Aufstand in London zu erregen . Aber auch dies miß¬
lang , und er ward verhaftet . Ihm und seinen Mitschuldigen wurde der Proceß ge¬
macht ; die Königin schwankte lange , ehe sie das Todesurkheil unterzeichnete . Im¬
mer noch hoffte sie, er würde ihre Gnade anflehen : allein vergebens . So gab sie
endlich den Befehl zu seiner Hinrichtung , welche am 25 . Febr . 1601 durch das Beil
im Tower , dem Wunsche des Verurtheilte » gemäß , erfolgte . Man erzählt : als
E ., nach seiner Rückkehr von dem Unternehmen gegen Tadiz , bemerkte , daß die Kö¬
nigin ihm ihre Zärtlichkeit von Neuem schenke, habe er die Besorgniß laut werden
lassen , daß seine oft nothwendige Abwesenheit ihn dem bösen Einfluß seiner Feinde
bei der Monarchin bloßstellen möchte ; da habe ihm die Königin einen Ring gegeben,
mit dem Bei sprechen, daß, was er auch gegen sie begehen könne, wie groß auch die
Beschuldigungen gegen ihn sein möchten, er nur diesen Ring ihr zu senden brauche,
um gewiß zu sein, daß sie seine Rechtfertigung anhören werde . E . wollte nach sei¬
ner Verurtheilung davon Gebrauch machen ; er gab den Ring der Gräfin Notting¬
ham , um ihn der Königin zu bringen . Allein der Gemahl der Gräfin , E .' s Tod¬
feind , bestimmte sie, den Ring nicht abzugeben . So fiel er , zum Theil ein Opfer
des Hasses und des Neides , im 31 . I . s. Alters . E . war tapfer , beredt , geistreich,
gewandt , edelmüthig und sehr offen , dabei aber auch unbesonnen und von äußerst
heftiger Gemüthsart . Sein Verhältniß zur Königin , die in ihrem hohen Alter sich
noch so verliebt zeigte, daß sie ihm nicht selten lächerlich erschien, machte ihn so ver¬
messen, daß er sich zuweilen Spöttereien gegen sie erlaubte , die zuletzt ihr Herz ei¬
nigermaßen von ihm abwandten . Manche haben das ganz vertraute Verhältniß
des Geliebten zur Liebenden zwischen ihm und Elisabeth bezweifeln wollen . Lord
Oxford hat es bestimmt für Liebe erklärt . Henry IoneS und Banks haben dies
Verhältniß zum Gegenstände der Tragödie gemacht.
Essig- Jede aus Wein oder weinartigen Flüssigkeiten , Bier >e., durch die
zweite oder saure Gährung ( welche darum auch Essizgährung genannt wird ) er¬
zeugte Säure heißt Essig . Nach der geistigen Gährung ist jede solche Flülsigkejt
von selbst geneigt , in die saure überzugehen , und kann nur durch künstliche Mittel
daran verhindert werden . Bei Bereitung des Essigs aber werden Mittel zu ihrer
Beschleunigung und Beförderung angewandt . Der Essig ist um so besser, je stär¬
kerer ist ; ist er durch Destillation von allen fremdartigen Stoffen gereinigt worden,
so heißt er Essigsäure
, welche überaus sch- rf, flüchtig und durchdringend ist.
Vor Erfindung des Pulvers wurde der Essig auch zum Sprengen der Felsmassen
und bei Belagerungen angewendet . Schon Plinius spricht davon ; das letzte Bei¬
spiel (. Gebrauchs im Kriege kommt , nach unserm Wissen , 1557 vyr , wo Franz
von Lothringen sich desselben bei s. Feldzuge in Italien bediente. — - Toilettenund feine wohlriechende , über Kräuter abgezogene , Essige liefert Paris in großer
Menge und versieht mit diesem Luxusartikel halb Europa . Gewöhnliche fran¬
zösische Weinessige
zieht man aus Bordeaux , Nantes und a. Seeplätzen.
E st e, eines der ältesten und glänzendsten Fürstenhäuser Italiens . Den
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Ursprung dieses Geschlechts findet Mnratori unter den kleinen Fürsten , die im 10.
der Karolinger in Toscana waren . Späterhin erhielten !>
Jahrh . Statthalter
von den Kaisern mehre Bezirke und Grafschaften als Lehen, namentlich Este,
vigo , Montagnana , Casalmaggiore , Pontremoli und Obertenga , und führten den
Titel Markgrafen . Von einem derselben , Guelfo I V. , der 1071 das Herzogthu"
Baiern als Lehn erhielt , flammt das Haus Braunschweig , welches man deßhalb
auch lange das Estensisch-Guelfische nannte . Während des 12 ., 13 . u. 14 . Jahl 'vist die Geschichte der Este großentheils mit den Schicksalen der übrigen Herrsch ?^
familien und kleinen Freistaaten in Oberitalien verflochten . In den Kriegen der
Gneisen und Ghibellinen erwarben die Markgrafen von Este , als Häupter der
Guelfen , mancher Widerwärtigkeit ungeachtet , nebst andern neuen Besitzungen,
Ferrara und Modena . Noch mehr glänzt das Haus Este durch seine Verdienste uN>
Künste und Wissenschaften . Nikolaus II . (gest. 1388 ) war der Erste , der den
Hof von Ferrara zum Sitze der Eleganz und des guten Geschmacks erhob . GläM
zender steht bald nach ihm NicolauS III . da (gest. 1441 ). Er stellte 1402 die von
s. Vater Albert gestiftete Universität zu Ferrara her , die während s. Minderjährig'
keit eingegangen war , und stiftete eine andere zu Parma . Durch Belohnungen zog
er die ausgezeichnetsten Männer der Zeit an seinen Hof , u. A . Guarini von Vereng
den Ahnherrn des bekannten Dichters , und Johann Aurispa ; auch vererbte er du
Liebe zu den Wissenschaften auf s. Söhne , Lionel und Borso , deren höchstes Stt ?'
ben dahin ging , unter allen Städten Italiens Ferrara als das Vaterland derb'
lehrten und Dichter in Ruhm zu bringen . Die Regierung Lionels (gest. 1450)
glänzt weder durch Eroberungen noch andere politische Ereignisse ; aber kein FüE
des Hauses Este wurde wegen der Liebenswürdigkeit des Charakters , Anmuth A
Geistes und Feinheit der Sitten von s. Zeitgenossen mehr geschätzt als Lionel . ^
beförderte Handel und Gewerbe , Künste und Wissenschaften auf alle Weise , ja ^
selbst gab ein Muster von Beredtsamkeit in der latein . und ital . Sprache ab.
allen großen Männern Italiens stand er in Briefwechsel und trug mehr als irgevo
ein Fürst s. Zeit dazu bei, die alte Literatur wieder in den Schwung und Glanz Z0
bringen , der das 16 . Jahrh , so verherrlicht hat . Auch unter seinem Bruder rwe
Nachfolger , Borso (gest. 1471 ) , blüheten Handel , Ackerbau , Gewerbe und all
Künste des Friedens . Borso war prachtliebend ; da er aber weder Festung «osv
Heere unterhielt , so erschöpfte doch sein Aufwand nicht die Finanzen . KE
Friedrich III . war bei seiner Reise durch Ferrara von der Aufnahme , die er bei Bon
gefunden , so entzückt, daß er ihm 1452 den Titel eines Herzogs von Modena un°
Reggio ertheilte . Hierzu verschaffte sich Borso noch vorn Papst Pius I I. die H ??'
zogswürde von Ferrara , welche« er als päpstliches Lehn besaß. Sein Nachfolgt'
Hercules I . ( gest. 1505 ) hatte viel von den Venetiancrn und ihren Bundesgenosse
auszustehen , die das Haus Este seiner Staaten berauben wollten ; Mailand,
renz und Neapel bewaffneten sich für ihn , und so entspann sich ein allgemein?
Krieg . Nach einem ungünstigen Friedensschlüsse ( 1484 ) behauptete Hercules^
I . hindurch s. Neutralität , während Italien die größten Umwälzungen erlitt.
des Friedens , und s. Hauptstadt A
dieser Zeit blühte s. Land in allen Segnungen
Glänze des Lupus und der Künste . Sein Freund und Minister war der als
ter des „ Orlaucko iniimnrsto " berühmte Graf Dojardo von Scandiano ; ltv
Ariosto , damals noch sehr jung , erfreute sich ebenfalls schon der herzogl . Gun!
Alles , was von schönen Geistern seiner Zeit in Ansehen stand , schmückte den Hos
Ferrara . Auf Hercules I . folgte s Sohn Alfons I . (gest. 1534 ) , dessen zwo??
Gemahlin jene berühmte Lucrezia Borgia war , die durch seltene Talente und Liev
zu den Wissenschaften einigermaßen die Schande ihres frühern Lebens verwisE
Im Dienste s. Bruders , des Cardinals Hippolyt , stand Ariosto ; doch war diel?
Fürst des großen Dichters nicht würdig . Der Cardmalshut schützte jhn so rveiw
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vor Leidenschaft und Verbrechen , daß er s. natürlichen Bruder Julius , dessen Ne¬
benbuhler in der Liebe er war , die Augen aufstechen ließ, weil die von Beiden ver¬
ehrte Dame die Augen einst schon genannt hatte . Alfons ließ diese Grausamkeit,
über welche ganz Ferrara empört war , ungeahndet , aber Ferdinand , sein andrer
Bruder , und der gemißhandelte Julius zettelten eine Verschwörung an , um ihn zu
entthronen und sich desto sicherer an Hippolyt zu rächen . Sie wurde entdeckt , und
beide Bruder , über deren Haupte schon das Beil des Henkers schwebte, mußten ihr
Leben im Kerker beschließen. Alfons zeigte große Feldherrntalente . Nachdem er
1509 der Ligue von Cambrai beigetreten , erschienen die Denetianer unter Angelo
Trevisani mit einer Flotte an der Mündung des Po und verbreiteten Schrecken im
ganzen Gebiete von Ferrara . AlfonS brachte diese Flotte , die den Fluß hinauffuhr,
zwischen das Feuer seiner an beiden Ufern errichteten Batterien , wodurch er sie theils
eroberte , theils verbrannte ( 1509 ) : ein Sieg , der von allen berühmten Dichtern
Italiens gefeiert worden ist. Papst Julius II . , der bald die Ligue von Cambrai
verließ und den Venetianern beitrat , belegte AlfonS , den er dazu nicht bewegen
konnte , mit dem strengsten Interdict und erklärte ihn aller seiner Kirchenlchen ver¬
lustig. Alfons verlor Modena und allen Beistand ; nur die Franzosen blieben ihm
treu , und er trug zu ihrem Siege bei Ravenna ( 1512 ) bei. Bald aber mußten
die Franzosen Italien räumen , und Alfons stand verlassen . Indessen starb Ju¬
lius ii . , doch wollte sein Nachfolger Leo X. die Städte Modena und Reggio nicht
herausgeben , wozu ihn König Franz I., der dem Hause Este vorzüglich wohlwollte,
verpflichtet hatte . Ja der römische Hof ging so weit , daß er den Herzog Alfons
durch den Hauptmann seiner Leibwache, den man zu bestechen suchte, ermorden las¬
sen wollte . Während nun , von allen Seiten bedroht , Alfons sich zur Gegenwehr
rüstete , starb Leo X . ( 1521 ) . Dieses Ereignis rettete das Haus Este vom nahen
Untergänge . Adrian VI . hob den Kirchenbann auf ; allein Clemens VII . , sein
Nachfolger , schien den Haß s. Oheims Leo gegen Alfons geerbt zu haben , indem er
ihm Modena vorenthielt und auch die noch übrigen Staaten zu nehmen suchte.
Erst nach der Eroberung Roms ( 1527 ) unter Karl V. ließ dieser ihm seine frühern
Besitzungen wieder einräumen , und bestätigte die Hoheitsrechte seines Hauses . So
wußte Alfons , wie kein andrer Fürst seiner Zeit , den Ruhm der Waffen mit den
Talenten der Staatskunst zu vereinen , aber keiner wurde auch von so ausgezeich¬
neten Männern umgeben , und keiner von so hohen Dichtern gefeiert , unter welchen
Ariosto obenansteht . Sein Nachfolger , Hercules II . (gest. 1559 ) , beobachtete
die größte Ergebenheit gegen Karl V. , dessen Übergewicht m allen ital . Angelegen¬
heiten den Ausschlag gab , während sein Bruder zu Rom , Cardinal Hippolvt der
Jüngere , aus den Nothfall sich den Schutz Frankreichs verschafft hatte . Dieser
Cardinal , der die prächtige Villa d' Este in Tivoli erbaute , war der edelmüthigste
erzeugte . Alfons II . (gest.
Beschützer der Wissenschaften , den das Jahrhundert
1597 ) hatte zwar von seinen Vorfahren den Sinn für die Wissenschaften geerbt,
aber noch mehr den Hang zu Festen und rauschenden Vergnügungen . Seine Ei¬
telkeit regte ihn an , es dem Großherzog von Florenzzuvorzuthun und um die Krone
von Polen zu buhlen , die während seines ganzen Lebens ein Gegenstand des kost¬
spieligsten Strebens für ihn blieb . So mußten die Finanzen erschöpft und die Un¬
terthanen mir Auflagen gedrückt werden . Auch s. Hof schmückten die ersten Dich¬
ter und berühmtesten Männer Italiens ; allein die Schicksale Tasso 's an diesem
Hofe erweckten dem Namen Este nur trübe , wenn nicht gehässige Erinnerungen.
Die 7 Jahre , welche der Dichter im Narrenspitale verleben mußte , weil er entwe¬
der die Fürstin Leonore , Scbwester des Herzogs , wirklich liebte oder , in seiner
Leidenschaftlichkeit gegen diesen sicb vergessend , die Grenzen des Anstandes über¬
schritt , zeugen wider den unedel » harkberzigen Fürsten . Obgleich 3 Mal verhei¬
mlichet, blieb er kinderlos ; deßhalb erwählte er s. Vetter Cäsar (gest. 1628 ), einen
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natürliches Sohn Alfons I . , zum Nachfolger .
Als dieser die Regierung an¬
trat , erklärte Papst Clemens VIII . seine Erwählung für unrechtmäßig , und alle
geistliche Lehen des Hai .seS Este für ein der Kirche wieder zuständiges Eigenthum^
Cäsar besaß so wenig Muth und Charakter , daß er den Drohungen und Truppen
des Papstes gleich nachgab und Ferraka nebst den andern geistlichen Lehen abtrat.
Glücklicherweise machte ihm der Kaiser das Erbsvlgerecht in den Reichslehen nicht
streitig ; ek behielt Modem ! und Reggio , wohl aber mußte er mit derRepublik Lucca
zwei Kriege um den Besitz bon Garfagnanc . führen , bis Spanien eine Ausgleichung
vermittelte . Sein Sohn und Nachfolger , Alfons III . , ließ anfangs , seiner großen Heftigkeit wegen , eine harte und tyrannische Herrschaft befürchten , allein de>!
Todseiner von ihm leidenschaftlich geliebten Gemahlin , Zsabelle von Savoyen)
stimmte ihn zur größten Sanftmuth
um . Er übergab sogar die Regierung seinem
ältesten Sohne Franz und zog sich u. d. N . des Bruders Zohann Baptist von Ma¬
deira in ein »irakisches Capuzinerkloster zurück, wo er unter Andachtsübungen und
frommen Werken seine Tage beschloß. Seit dem Verluste Ferraras gl.mzre das
Haus Este nur noch im Schimmer des alten Ruhmes . Franz I., Sohn Alfons III .,
starb 1658 ; Alfons IV . starb 1662 ; Franz II . starb 1694 ; Rinaldo starb 1737.
Dieser Fürst , der früher Cardinal gewesen , heirathete Charlotte Felicitas von
Braunschweig , T . des Herzogs von Hanover , und vereinigte so die seit 1076 ge¬
trennten Zweige des Hauses Este. Sein >Lobn Franz I II . (gest. 1780 ) erwarb sich
einige Verdienste um die Wissenschaften ; Muratori und Tirabeschi waren seine
Unterthanen und erhielten Zahrgehalte von ihm . Hercules III . , der letzte Herzog
von Modena , Reggio und Mirandola , vermählte seine emsige Tochter , Maria
Beatrix , mit dem Erzherzog Ferdinand von Östreich ; eine Frucht dieser Ehe war
die verst. Kaiserin von Östreich . Hercules , der sich bedeutende schätze gesammelt,
aber dadurch die Liebe seines Volks verloren hatte , flüchtete bei derAnnäherung der
stanz . Heere 1796 nach Venedig ; Modena und Reggio traten 1797 dem cisalpini«
schon Bunde bei , und das Haus Este wurde förmlich durch den Vertrag von
Campo -.Fvrmio ( 17 . Oct . 1797 ) seiner Oberherrschaft über diese Länder beraubt.

(L >. Modena .)

XX.

Estr e es (Gabriele d' ) , Herzogin v. Beaufort , die Geliebte Heinrichs IV.
vonFrankreich , geb. um 1571 , war die Tochter Antoine d'Eströes , eines Abkömm -,
lings aus einem der ältesten adeligen Häuser in der Picardie , der eine Zeit lang die
Stelle eines 6iancl - iiu,ilie ile I'.II lillerio bekleidete und sich in der Vertheidigung
von Noyon gegen den Herzog v . Mayenne auszeichnete , weßhalb ihn Heinrich IV.
mit dem Gouvernement der Provinz Isle -de-France belohnte . Gabriele mochte
20 Z . alt sein, als Heinrich IV. sie bei einem Besuche auf dem Schlosse Coeuvres
zum ersten Male sah und sich sogleich von ihren Reizen gefesselt fühlte . Gabriele
indeß , damals in einer Herzensverbindung mit dem Herzoge von Bellegarde , zeigte
sich anfangs den Wünschen des Königs wenig geneigt , der jedoch in seinen Bewer¬
bungen nicht nachließ und , als Bauer verkleidet , durch die feindlichen Vorposten
schlich, nur um die Geliebte zu sehen . So viel Zuneigung rührte endlich das Herz
der Dame ; sie wurde die Geliebte des ritterlichen Königs , der nie ein weibliches
Wesen so innig verehrte wie die Tochter des alten Eströes . Um sein Glück ruhiger,
und weniger durch den etwas strengen Vater gestört , genießen zu können , vermählte
Heinrich die Geliebte zum Schein mir einem Herrn Damerval v. Liancourt ; doch
wurde später diese nominelle Ehe unter dem Dorwande von Liancourt ' s Unfähig¬
keit gelöst. Heinrich « Plan bei dieser Scheidung war , die Geliebte als rechtmäßige
Gattin auf den Thron zu heben . Deßwegen leitete er nicht allein s. Scheidung von
Margarethe v. Valois ein , sondern erhob auch die Grasschaft Beauforr zu einem
Herzogthum , mit welchem er Gabrielen belehnte , wodurch er ihr einen Rang am
Hofe verschaffte . Am mehrsten »widersetzte sich Sully der Ausführung dires Vor-
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Habens, indem er dem Monarchen die daraus entspringenden Nachtheile wied -tcholt
voiglellte. Gabriele ward daher seine bittere Feindin und vergaß sich einst , ange¬
reizt durch die Gegner des Ministers , soweit , daß sie beim Könige dessen Entlassung
federte . Heinrichs Antwort darauf war ebenso edel als königlich. „Wenn ich
eins von Euch beiden meiden muß " , erwiderte er , „ so will ich lieber Zehen Geliebte
wie Dich als einen Minister wieSully verlieren " , lind dennoch liebte er seine Ga¬
briele so innig , daß er ihr etzist in einem Augenblicke der Gefahr schrieb : „ Wenn
ich unterliege , so kennst Du mich zu gut , um fürchten zu dürfen , ich würde fliehen.
Mein letzter Gedanke wird Gott , mein vorletzter wirst Du sein" . Trotz des Kö¬
nigs festem Willen und GabrielenS Wünschen kam die Heirakh zwischen Beiden
nicht zu Stanke . Gegen Ostern 1599 , wo schon die Unterhandlungen zu der Schei¬
dung des Königs von seiner Gemahlin eingeleitet waren , entfernte sich Gabriele,
auf Antrieb des Beichtvaters des Königs , Ren « Benoit , während der Passionszeit
vom Hofe und begab sich nach Paris . Hier wurde sie am grünen Donnerstage
plötzlich, gleich nach der Tafel und nach dem Genuß einer Orange , von so fürch¬
terlichen Verzückungen befallen , daß ihr schönes Gesicht aufs gräßlichste entstellt
ward , und sie den Sonnabend darauf unter großen Schmerzen starb . Ein Schlagfluß , verbunden mit Convulsionen , hieß es, habe ihrem Leben ein Ende gemacht;
.Niemand zweifelte jedoch an der wahren Ursache ihren Todes . DesKönigs -rdchmer;
bei diesem Verluste war groß , und Gabriele wurde , was nicht oft bei Geliebten von
Monarchen der Fall ist, allgemein bedauert ; auch verdiente sie dies durch die Güte
und Sanftheit
ihres Charakters , sowie durch die Bescheidenheit , welche sie nie
verließ und sie stets abhielt , sich in die Angelegenheiten des Staates Zu mischen.
Sie hatte dem Könige 3 Kinder geboren , die nachherigen Herzoge Cäsar und
Alexander Vendäme , und eine Tochter , Katharine Henriette , welche später dem
Herzog von Elbeuf vermählt wurde . Ihrer vor einigen Jahren in Frankreich er¬
schienenen Lebensgeschichte ist ein interessanter Briefwechsel zwischen ihr und ihrem
königl . Liebhaber beigefügt.
Eströes
(
Louis
Cäsar , Herzog v .) , Marschall von Frankreich und Staatsminister , geb. zu Paris 1695 . Er focht gegen Spanien unter dem Marschall von
Berwick und that sich so hervor , daß er zum Marächal de Camp und Generalinspecteur der Cavalerie emporstieg . In dem Kriege von 1711 erwarb er sich bei
dem Übergänge über den Main bei Seligenstadt , imTreffen vonFontenoi ( 1715 ) ,
bei der Belagerung von Mons und Charleroi u. f. w. das Vertrauen des Mar¬
schalls v. Sachsen . 1756 empfing er den Marschallsstab , und 1757 erschien er
an der Spitze von 100,000 M . in Deutschland . Er war mit den Worten von Lud¬
wig X V. geschieden: „ In den ersten Tagen des Juli werde ich den Feind über t :c
Weser gejagt haben und mich anschicken, in Hanover einzudringen " . Er hielt fein
Wort und erfocht hierauf gegen den Herzog von Cumberland am 26 . Juli 1757 bei
Hastenbeck einen vollständigen Sieg . Die Hanovcraner schickten sich bereits an,
das Kurfürstenlhum zu räumen , als der Marschall durch die Ränke des Hofs ab¬
gerufen wurde , und Richelieu an seineStelle trat . Nach der Niederlage von Min¬
den ward er nach Gießen gesandt , nahm aber kein Commando an , sondern begnügte
sich, Contades mit Rath zu unterstützen . Am Ende des Krieges ward er zum Herzog
erhoben . Er starb 1771 kinderlos . Alle seine Würden hatte er durch Verdienste er¬
worben , und man verehrte in ihm nicht minder den Staatsbürger
als den Helden.
Etappen
(
verwandt
mit dem deutschen : Stapelplatz ) , die Verpflegung
des Milikairs durch tägliche Lieferung von Lebensrnitteln , die sie aufdemMarsche
oder im Felde an gewissen bestimmten Plätzen erhalten . Diese Plätze (Dörfer oder
Städte
heißen Etappenorte
r. Eigentlich ist Etappe ein Magazin , ein Vorrathsort , indem Städte und Dörfer als natürliche Magazine für die Armeen anaesehen werden . Die Etappenconvenliviren,
welche Preußen seit
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mehren deutschen Staaten geschlossen hat , betreffen den Durchzug seiner Truppen
nach seinen entlegenen Provinzen , deren Verpflegung und ihre Vergütung.
Eteokles
und P o l y n i c e s , des Ödipus und der Iokaste Söhne . Sie
schlössen nach ihres Vaters Vertreibung einen Vergleich , 1230 v. Chr . , nach wel»
chem sie abwechselnd, ein Jahr um das andre , über Theben herrschen sollten . Eteo»
kles aber brach den Vergleich ; sein Recht zu erkämpfen , flüchtete Polynices zuin
Adrastus , König von Arges , der mit ihm und noch H griech . Fürsten vor Theben
rückte . Es vertheidigte sich hartnäckig . Bei einem Ausfalle trafen beide Bruder
auf einander und fielen durch Wechselmord . Jetzt ward Kreon , der Gefallenen
Oheim , Herrscher in Theben . Er verbot bei Todesstrafe des Polynices Beerdi«
gung . Antigone aber , des Unglücklichen Schwester , der Stimme ihres Herzens
folgend , ging dennoch hinaus , ihn zu bestatten , ward entdeckt und aufKreon ' S
Spruch , jedoch ihm selbst zum Jammer , lebendig begraben ; denn sein eigner Sohn
Haimon , der sie liebte , gab sich an ihrer Seite den Tod . (Dgl . Theben .)
Ethik,
die Sittenlehre
im weitem Sinne oder die Lehre von dem ver»
nunftmäßigen Handeln des Menschen , so viel als praktische Philosophie ; man ver¬
steht aber darunter im engern Sinne und in der neuern Zeit insbesondere die Lehr«
von denjenigen Pflichten , welche nicht durch äußere Gesetze bestimmt werden , son¬
dern auf Gebote des Gewissens sich gründen . (S . Moral .) Die Lehre von
denjenigen Pflichten , welche unter äußern Gesetzen stehen , heißt zum Unterschiede
von jener die Rechtslehre . — Ethisch, sittenlehrig , zur Sitten - und Tugend¬
lehre gehörig ; z. B . ethische Schriften , welche das sittliche Handeln der Men¬
schen betreffen.
Ethnographie,
Dölkerbeschreibung , Völkerkunde , Völkergeschichte . —>
Ethnographisch,
nach der Ddlkergeschichte . Die Geschichte wird nämlich
entweder chronologisch , d. h. der Zeitfolge nach , oder ethnographisch , d. h. so,
daß die Geschichte jedes einzelnen Volks besonders vorgetragen wird , bearbeitet.
(Vgl . Geschichte .)
Etienne,
s . StephanuS.
Etienne
(
Charles
Guillaume ) , dramatischer und politischer Schriftsteller,
seit 1829 aufs Neue Mitgl . der stanz . Akad ., ist geb. den 6. Zan . 1778 zu Thamoully im Dep . der Ober -Marne . Er kam 1796 nach Paris , wo er anfänglich bet
der Herausgabe einiger Zeitschriften thätig war , aber bald dieses Geschäft aufgab,
um sich der Bühne zu widmen . Schon hatte er viele kleine Stücke aufNebenbühnen
gebracht , als s. Lustspiel „ llruevs ct l' slnprat " auf dem 'I Ix-äws l', »nmii ausge¬
führt ward , das sich auf der Bühne erhalten hat . Bald nachher wurde erSecretair
des Herzogs v. Bassano . 1810 ernannte man ihn an Fi >v<e s Stelle , der sich den
Lehren der Römlinge zu günstig gezeigt hatte , zum Censor des „ Oc» irn .-,I ü<- i> mxire " ; zugleich erhielt er einen Antheil am Reinerträge dieser Zeitschrift . Später
wurde ihm , als Vorsteher der literarischen Abtheil . im Ministerium des Innern , die
polizeiliche Aufsicht über die Zeitschriften übertragen . Sein nächstes Stück , „ I. e,
cleux geiicli es", öffnete dem Dichter das Nationalinstitut , was man ihm mit den
Worten der Apostelgeschichte: „ lA clc -;eiui >t 8Icpl >,IN» ,,, (k' licuiic ) VIIUIII Ple¬
num zpilitu " , meldete . Diese Erfolge reizten die zahlreichenFeinde , die E . sich in s.
amtlichen Verhältnissen gemacht hatte , und die gegen ihn aufgeregte Stimmung
fand einen Anlaß zum Ausbruche , als Lebrun -.Toffa , das Vertrauen der Freund¬
schaft verletzend, bekanntmachte , daß E . den Stoff zu s. Stücke aus einem alten,
handschriftlich in der kaiserl. Bibliothek aufbewahrten Lusisp. eines Jesuiten inRennes , betitelt : „ Lona .xa , ou 1er ^ enclrer üupe -" . geschöpft und sogar einige
Verse daraus entlehnt hätte . Die Geschichte machte Aufsehen unter dem Literaturpdbel ; aber E . hatte den rohen Stoff so veredelt , daß die Bearbeuung sein wür¬
diges Eigenthum geworden war , und er hätte sich in der ersten Überraschung nicht
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verleiten lassen sollen , die Bekanntschaft mit dem handschriftlichen Lustspiel
abmläugmn . Es regnete nun Schmähungen und Zerrbilder gegen ihn ; das alte
Lust¬
spiel wurde sogar auf dem Theater Odeon aufgeführt und von Eiienne ' s
Gegnern
mit rauschendem Beifall empfangen , der es aber freilich nicht gegen die
Stimme
der unbefangenen Mehrheit aufrechterhalten konnte . Zm nächsten I .
brachte der
Dichter sein Lustspiel : ,,b ' in !ri ^ u.i » tk" auf die Bühne , das , trotz aller
feindseli¬
gen Anstrengungen s. Gegner , schon 11 Mal mitzunehmendem Beifall
aufgenom¬
men norden noar, als die weitere Aufführung durch einen Befehl des
Kaisers , der
es selbst in den Tuilerien hatte geben lassen, verboten wurde , weil die
Höflinge in
einigen Stellen Anstoß gefunden haben sollen, oder nach andern Angaben
Napoleon
selber mißfällige Anspielungen darin gefunden hatte . Der Verf . mußte
sogar in
den spätern Aufl . s. Stücks Änderungen machen , weßhalb die erste sehr
gesucht und
sogar mit 25 Franken bezahlt wurde . Nach Napoleons Sturze wurde das
Ver¬
bot gegen das Lustspiel, dessen Vers . übrigens s. Stolle als Censor verlor ,
aufge¬
hoben . Als Napoleon von Elba zurückkehrte , erhielt E . s. ehemalige Stelle
wie¬
der. An der Spitze der Abgeordneten des Nativnalinstiturs , die dem
Kaiser zur
Wiederkehr Glück wünschten , sprach er freimüthig 'von den Bürgschaften , welche
die öffentliche Meinung foderte , unk selbst von der Preßfreiheit . Nach der
Rück¬
kehr der Bourbons wurde er wieder außer Thätigkeit gesetzt, und selbst,
durch königl . Verfügung , aus dem Institute entfernt . Er widmete sich seitdem
mit aus¬
gezeichnetem Glücke der politischen Schriftstellerei , und schrieb in der „älinervo
kinuo .irS" u. d. T . : Briefe aus Paris , eine ebenso anziehende als treue
Ge¬
schichte der Bewegungen , die von 1815 — 20 den Hof und die Hauptstadt
be¬
schäftigten . Der glänzende Beifall dieser Darstellungen bewog das Wahicollegium
des Maasdepart . , den Verf . 1820 zum Deputirten zu erwählen und 1822
wieder
zu ernennen . Außer den genannten Schriften schrieb E . noch mehre
Theaterstücke,
unter welchen die Oper „Onürillon
" (Aschenbrödel ), die er mit Nanteuil gemein¬
schaftlich bearbeitete , und „ loonncle " die berühmtesten sind. Seine in
Gesellschaft
mit Martainville herauSgeg . „ I lisinire 0 » tüöütio kian ^ üs du ." , vom
Anfange
der Revolution bis zur allgemeinen Vereinigung (Paris 1820 , 4 Bde .) ,
ist ein
schätzbares , mit Geschmack und Unparteilichkeit geschriebenes Werk.
Etiquette,
das auf Überlieferung oder geschriebene Vorschrift sich stü¬
tzende Ceremoniel , nach welchem die Form des geselligen Umgangs
unter den ver¬
schiedenen Ständen der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt ist. Wenn Adel und
Würden m der Welt stets nur die Belohnungen des wahren Verdienstes wären ,
so
bedürfte es allerdings keiner besondern Vorschrift über die Ehrenbezeigungen ,
welche
Diesem oder Jenem zukommen ; das allgemeine Anrrkenntniß des Verdienstes
des
zu Ehrenden würde Jeden schon von selbst bestimmen , ihm das
freiwillig zu zollen,
was die vorgeschriebene Etiquette befiehlt ; allein da sehr oft der
unvermeidlicheFali
eintritt , daß namentlich die erblichen Vorrechte nicht allezeit von Personen
besessen
werden , die durch ihre moralische und geistige Eigenthümlichkeit zur freien
Anerkenntniß zwingen , so fodert die bürgerliche Ordnung sowol als selbst in
gewissem
Betracht eine gesunde Philosophie , daß Regeln festgestellt werden , nach
welchen
sich der in einem niedrigern Stande Lebende zu dem in Hähern
Ständen sich. Be¬
wegenden zu benehmen hat . Ohne diese conventionnelle Schutzmauer der
hohem
Classen der Gesellschaft , die, sobald sie nur nicht b>S ins Lächerliche, Kleinliche
und
Kindische getrieben wird , sonach allerdings nothwendig und wohlthätig ist,
würden
bald Stolz , Anmaßung , Neid und Eigennutz das Band zertrümmern ,
auf wel¬
chem alle und jede staatliche und gesellige Einrichtung beruht , und selbst der
Wür¬
dige mit dem Unwürdigen in der allgemeinen Gleichheitsschwindelei
untergehen , wie
wir dies während einer kurzen Zeit in der franz . Revolution gesehen haben ,
wo auch,
verführt durch in der Präcis unhaltbar sich erweisende Sätze von
unbedingter
Cvnversalions - Lencvn. Bd . UI.
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Gleichheit , jede Schranke bü rgerlicher Convenienz und Ständeabsonderung nieder¬
gerissen ward . Zu läugnen isi indeß auch nicht , daß diejenigen Länder und Völker,
bei denen die Etiquette in ein em hohen Grade , und bis in die kleinsten Details fest'
gestellt, herrscht , selten weder zu den freien noch zu den glücklichen gehören , und daß
sehr häufig dieser gemachte (Glanz und diese äußerliche Würde der Großen um st>
sorgfältiger von ihnen in Ek»ren gehalten wird , jemehr eö an der innern , wahren
sich mit einem steifen und prunkenden
Würdigkeit fehlt . Als Roms Imperatoren
Ceremonie ! umgaben , da hatten sie schon längst aufgehört , Herren der Welt zu sein,
und der byzantinische Kaiserh of war nie mehr in leerer Prunksucht und todtem For¬
melwesen vertieft , als in der Zeit , wo die Provinzen nicht mehr gehorchten , und die
Barbaren bis unter die M -mern der Hauptstadt schwärmten . Überall hat aber
Etiquette da mit ihrem Schein eintreten müssen , wo die Sache fehlte . Philipp
der Gute , Herzog von Burgund , dessen Stolz ihn trieb , sich den Königen im Rangt
gleichzusetzen, kann gleichsam als der Vater der neuern , seitdem manche Höfe bald
mehr bald minder tyrannisir enden Etiquette betrachtet werden , denn , eben um es
in den Augen der Menge den höchsten Fürsten in der Christenheit gleich zu thun,
umgab er sich mit einer Menge Diener und Hofleute , und legte ihnen ein so stei¬
fes und ängstliches Ceremonie ! auf , daß nur später der spanische Hof , an welches
die Mauren einst Fröhlichkeit und Lust einheimisch gemacht halten , den seinen
darin noch übertraf . Heutzutage hat die allgemeine Entwickelung freisinniger Ideen
die lächerliche Steifigkeit jener alten Etiquette sowol an den Höfen als im Leben
der vornehmer » Stände bedeutend gemindert , und man findet nur noch hier und
da einige Wenige , die , befangen im Dorurtheil oder der Macht vieljähriger Ge¬
wohnheit unterliegend , auch hierin an dem Alten und Veralteten kleben.
Flecken in der Grafschaft Buckingham , am nördlichen Ufer ket
Eton,
Themse , Windsor gegenüber (2500 Einw .), berühmt wegen der von Heinrich
1441 daselbst gestifteten Schule . Ursprünglich war dieselbe ein für 70 Alum¬
nen bestimmtes . Collegium . Gegenwärtig studiren hier über 400 Söhne meist
wohlhabender Ältern , da der Aufenthalt sehr kostbar ist. Die Unterrichtsmittel
sind hier reicher als auf andern engl . Schulen . Die Bibliothek ist vorzüglich.
s . Wedgewood.
Etruria,
Dieses reizende Land , westlich vom m't, auch Hetrurien.
Etrurien
telländ . Meere , östlich von den Apenninen , ndrdl . vom FlusseMagra , südl . von der
die in der Geschick^
Tiber begrenzt , das Vaterland der kunstreichen Etrusker,
des neuesten Kunstgeschmacks und bei den wichtigsten archäologischen UntersuchiMgen aus dem Grabe der ältesten Vorzeit hervorgerufen worden sind ; dieses Land,
das jetzt , mit etwas veränderten Grenzen , Toscana heißt , war im frühesten Alter¬
thum eine wohlgeformte Coufsderation , regiert durch die Oberhäupter der zwei!
Hauptstädte des Landes , von denen jede eine Republik war . Bei dem Tempel de
Volturna hielten diese Volksvertreter , Lucumonen genannt , die zugleich Oberpo 'fi
ster und Feldherren waren , ihre Landtage , wo die allgemeinen Landesangelegenh^
ten in gemeinschaftliche Berathschlagung gezogen wurden . Ein solcher Lucumo
der aus der römischen Geschichte bekannte Porsenna . Tarquinii , wohin mit DoM^
ratus griech. Künstler aus Korinth kamen , war der Wohnsitz eines Lucumo . EttI'
'
rien 'stand in s. schönsten Blüthe , als Rom erbaut wurde , dessen Schule es
nur von den Griechen in ihrem höchsten Flor übertreffen , waren die Etrusker ^ '
rühmt in der Architektur , Lchiffbaukunst , Arzneikunde , Waffenschmiedekunst,
fcstigungökunst , Taktik ; besonders durch ihre technischen Fertigkeiten in jeder " 0
tung der Bedürfnisse und des Luxus . In Italien und Griechenland trieben l
einen ausgebreiteten Handel mit ihren Kunsterzeugnissen , und besaßen auf vm „
Punkten bedeutende Niederlassungen . Da sie durch ihren Handel in häufige -x.
rührung mit Griechenland kamen , so erreichten sie bald den Grad von DildN^
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wodurch sie Nebenbuhler der Griechen wurden . Für den Archäologen und Kunst»
kennersind aus jenem Zeitalter der Etrusker besonders die Fortschritte , die sie in
der Malerei und Plastik gemacht hatten , anstehend , indem das Studium der davon
noch vorhandenenDenkmäler
(geschnittene Steine , Sarkophage , Schalen >c.) auch
Aufschlüsse über ihre Mythologie gewährt . S . Inghirami 's „ älonnm . etrnrdii " ,
Fiesole 1826 , 6 Bde ., 4. (genauer alsGori 's „ äluseum Ltrunaum " ) - Aus Grie¬
chenland und Ägypten erhielten sie die Keime ihres Geschmacks , der Reiz genug in
sich hatte , um selbst eine Epoche in dem Geschmacke der neuern Zeit bestimme » zu
können . Die etrurischen Gesäße (Vasen w.), mit ihren charakteristischen Basreliefs
und Malereien , sind besonders von Millin und in Böttigcr 'S Abhandlung über die
Wasengemälde der genauesten Untersuchung unterworfen worden . (Dgl . Vase .)
Im Juni 1827 entdeckten Otto v. Stackelberg , Kestner und Thürmer noch unver¬
sehrte Grotkengemälde bei Corneto , dem alte » Targuinii . (S . „Älteste Denkmäler
der Malerei aus den Hypogäen von Targuinii rc/si 4., mit Steindr .). Die Mi¬
schung der Farben , Schatten - und Lichtvertheilung kannten jedoch die etrurischen
Maler nicht ; schwarz oder roth (braunroth ) waren ihre gewöhnlichenFarben . Thea¬
terspiele , Musik und Poesie waren ihnen nicht fremd . Doch gingen sie und ihre
Kunstfertigkeiten , noch ehe sie die Höhe der griech. erreichten , theils durch innern
Zwiespalt , theils durch das Andrängen fremder Völker , im Sturme der Zeiten un¬
ter . sie selb/? verjagten die in Etrurien früher angesiedelten Pelasger , während sie
deren Sitten , Einrichtungen , Sprache u. Mythologie fast ganz sich zu eigen mach¬
ten . Rom bekam von ihnen durch den ältern Targuin ihre Disciplin und religiösen
Gebräuche , ihre frühere Baukunst rc. Zur Zeit des Dejenter - KriegS , 396 I . v.
Chr ., kam ein andres Volk aus Gallien und vertrieb sie aus ihren Pflanzstätten in
Oberitalien ; ein Theil von ihnen flüchtete in die Alpen , und die Rhätier erhielten
dadurch ihr Dasein . Endlich wurden sie ein Opfer der röm . Herrschsucht , behielten
jedoch Sitten und Gesetze, die Wahl der Consuln und überhaupt billige Freiheil;
nur Oberbefehlshaber gaben ihnen die Römer . Sie fielen dann , mit Rom zugleich,
unter die Gewalt fremder Sieger . S . K . O . Müller ' S von der berl . Akad . gekr.
Preisschr . : „ Die Eirusker " , 2 Bde . (Bresl . 1828 ) . Von dieser Zeit an ist die Ge¬
schichte Etruriens , oder, wie es in der Folge genannt wurde , Toscana , in die Ge¬
schichte Deutschlands u. Italiens verwebt . (S . Toscana
.) Im luneviller Frie¬
den 1801 erhielt das Land den Namen Etrurien wieder und wurde als Königreich
dem Erbprinzen von Parma , Ludwig , Infamen von Spanien , einzigem Sohne
Ferdinands I. , Herzogs von Parma , überlassen . Nach Ludwigs Tode ( 1803)
übernahm s. Witwe , Marie Louise, König Karls I V. von Spanien T . , die Re¬
gierung alsVormünderin
ihres Sohnes , Karl Ludwig , legte sie aber am 10 . Dec.
1807 , in Folge eines zwischen Frankreich und Spanien geschlossenen Vertrags nie¬
der . Nun ward Etrurien eine franz . Provinz , und ein Senatusconsult vom 30.
Mai 1808 erklärte die Staaten von Toscana , u. d. T . der Depart . vom Arno,
vom mittelländischen Meere und vom Ombrone , für einen Theil des franz . Reichs.
1809 wurde das Land der Schwester Napoleons , Elisa , die nun Großherzogin
von Toscana genannt wurde , übergeben . 1814 erhielt Toscana seinen ehemali¬
gen Regenten wieder.
Etymologie,
derjenige Theil der Sprachlehre , und zwar der grammati¬
schen Formenlehre , welcher sich mit der Abstammung der Wörter beschäftigt und
sie auf ihre Wurzeln oder Stammwörter
zurückführt , um ihre wahren , ursprüng¬
liche Bedeutung zu erforschen ; daher Etymolog
, etymologisch
und ety¬
mologisiern
.
Die Etymologien
und etymologischen
Werke sind
specielle , d. h. einer gewissen -Sprache (so z. B . das bliymolo ^ ieum ina ^ num für
die griechische) , oder generelle , die sich über mehre Sprachen erstrecken und ihre
Verwandtschaft darzustellen suchen, >vie das Werk von Pougens
s ( . d.).
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Eugen

von Savoyen

Euböa
, s. Negroponk.
EudümonismuS,Eudämonologie
, die Glückseligkeitslehre oder
das Lehrgebäude , welches die Glückseligkeit des Menschen zu seinem Hauptzwecke,
zum letzten oder höchsten Bewegungsgrunde aller Pflichten und eines tugendhafte»
Wandels , und mithin zum höchsten Grundsätze der Moral macht . Diesem EudäMonismus wird der Moralismus oder die reine Tugendlehre entgegengesetzt, welche
die Tugend als seinen Hauptzweck ausstellt, das Wollen des Guten um seiner selbst
willen und ohne eigennützige Rücksichten . (Vgl . Egoismus
und Epikur .)
— Eudämonist,
wer dieser Lehre zugethan ist.
Eudiometer,
Luftgütemesser , ein von Priestley erfundenes , nachher
von Andern verbessertes Instrument , mittelst dessen man die Güte der Luft , wieset»
sie zum Einathmen mehr oder minder tauglich ist, messen und nach Graden bestii»'
men kann . Es ist bis jetzt noch in einem sehr unvollkommenen Zustande und kann
seinem Zwecke um so weniger entsprechen , da die Eigenschaften einer heilsamen,
dem Einathmen ganz angemessenen Luft noch keineswegs gehörig erörtert sind.
Eugen
Franz
(
) von Savoyen , bekannter u. d. N . Prinz
Eugen, fünft
ter Sohn von Eugen Moritz , Herzog von Savoyen -Carignan , Grafen von Seist
sons , und von Olympia Mancini (einer Nichte des Cardinals Mazarin ) , geb. Z»
Paris 1663 . Unter allen Helden und Staatsmännern
Östreichs nennt die Ge¬
schichte kaum einen zweiten , der in beiden Eigenschaften diesem Regentenhause
wesentliche und zahlreiche Dienste geleistet hätte als § . Gleich groß auf de>»
Schlachtfeld und im Cabinet , gehörte er zu den seltenen Männern , deren große
Tugenden durch keine Laster verdunkelt wurden . E . war wider s. Neigung zu>»
geistlichen Stande bestimmt worden . Er bat Ludwig XIV . um eine Auskehlung
als Capitain bei den Dragonern . Der Kriegsminister Louvois haßte E .' s FaM»
lie, und die Bitte wurde abgeschlagen . >Aus Verdruß über diese Verweigerung
und wegen verschiedener Beleidigungen , die man seinen Verwandten , besonders fMuttcr , zugefügt hatte , ging E ., wie schon 2 seiner Brüder gethan hatten , 168 ^
in östr. Dienste . Er machte unter den beiden vortrefflichen Feldherren , Herzog
Karl von Lothringen und Prinz Ludwig von Baden , s. ersten Feldzug gegen die
Türken als Freiwilliger , zeichnete sich dabei aus und erhielt als Oberster ein R^
giment Dragoner . Mit Verdruß hörte Louvois von den glänzenden Thaten deS
Prinzen und sagte zornig : „Er soll nie zurückkehren in sein Vaterland !" Dck
Prinz , dem diese Worte (unterbracht wurden , erwiderte : „ Gewiß , ich werde Z»*
rückkommen , Louvois zum Trotz !" und wirklich stand er mehre Jahre darauf m»
einem siegreichen Heere in Frankreich . 1687 wurde er, nach der Schlacht bei
hacz, .,Feldmarschalllieutenant . Als bald nachher der Krieg zwischen Frankreich
und Ostreich ausbrach , bewog er den Herzog von Savoyen zur Verbindung/ >>»
dem Kaiser , und befehligte die dem Herzoge zugeschickten kais. HülfSvölker in Ss»
voyen . Er lehnte die großen Anerbietungen Frankreichs , ihn in s. Dienste zu
hen , ab , und wurde vom Kaiser zum Generalfeldmarschall , und als der Krieg/»
Italien geendigt war , zum Obergeneral in Ungarn ernannt . Er schlug die
ken in der Schlacht bei Zenta ( 11 . Sept . 1697 ) und erwarb sich dadurch , ung»
achtet seiner Neider , die ihn vor dem Kriegsgericht eines zu gewagten Unternehme »"
beschuldigen wollten , allgemeine Bewunderung und eine fast unumschränkte Gt'
walt über die kais. Truppen . Der große Verlust , den die Türken bei Zenta erb»
ten hatten , nöthigte sie, den Frieden zu Karlowitz ( 1699 ) anzunehmen , wo ihre a»'
fangende Schwäche zuerst sichtbar wurde . Bald rief der spanische Erbfolgekrieg l»
Prinzen nach Italien . Unerwartet schnell drang er ( 1701 ) durch die Schlucht»
Tirols mit 30,000 M . ein. Vergebens suchte der Marschall Catinat ihm zu »V
verstehen ; noch unglücklicher war Villeroi , den E . durch einen kühnen Stre >^
in Cremona gefangen nahm . 1703 übernahm er den Oberbefehl des Heeres >
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Deutschland . Zum Hofkriegsrathspräsidenten
ernannt , war er die Haupttriebfe¬
der aller wichtigen Unternehmiinqen ; Alles ging nun besser und thätiger , und in
dereinmüihigsten Verbindung mikMarlborough gelang es ihm , die Ablichten Frank¬
reichs und dessen Verbündeter zu vereiteln . In der Schlacht bei Ho chstä d t (s. d.),
>den 18 . Aug . 1701 , erhielten beide Helden einen entscheidenden Sieg über das
i vereinte französtsch-bairische Heer unter dem Kurs . von Baiern und dem Marschall
i Tallard , der selbst gefangen wurde . § . ging 1705 wieder nach Italien , konnte
! zwar anfangs , wegen der Schwäche s. Heers , gegen den Herzog v. VendOme nichts
i ausrichten , eilte aber zum Einsätze Turins herbei und zwang die Franzosen , indem
er-am 1. Sept . ihre Linien erstürmte , die Belagerung aufzugeben , auch nach eini¬
gen Monaten ganz Italien zu räumen . 1707 drang er selbst in Frankreich ein und
belagerte Toulon , musste aber wegen der Überlegenheit der Franzosen sich nach
Italien zurückziehen. In den folg . I . focht er an den Ufern des Rheins , eroberte
Liste und schlug die Marschälle Villars und BoufflerS bei Malplaguet , wo er ge¬
fährlich verwundet wurde . Auch hier behauptete er jene nur den größten Geistern
eigne Gemüthsruhe . Als s. Dfsieiere in ihn drangen , daß er für s. eigne Perlon
^sorgen möchte , gab er ihnen zur Antwort : „Wozu ein Verband , wenn wir hier
, sterben sollen ? Kommen wir davon , so ist dazu heute Abend Zeit genug " . Nachdem
' Marlborough abberufen worden , und E . sich umsonst persönlich in London für ihn
' bemüht hatte , wurden ss weirern Unternehmungen , besonders nach der Niederlage
des Gen . Albemarle ( bei Denain ), gehemmt . Der Friede zu Utrecht führte ( 1711)
den Frieden zu Rastadt herbei , der von E . und Villars abgeschlossen wurde . In
dem Kriege mit den Türken , 1716 , schlug E . die weit stärkern türkischen Heere bei
Peterwardein und Temeswar , und eroberte 1717 Belgrad , nachdem er am 16 . Aug.
einen entscheidenden Sieg über das zum Einsätze herbeigekommene türkische Heer
erfochten hatte . Der passarowitzer Friede ( 1718 ) war die Fruchts . Siege ; erschloß
ihn jedoch ungern ; denn er hatte dem Kaiser gerathen , ganz Italien fahre » zu
lassen , wenn es sein müßte , aber die Türken über den Hellespont zusagen . 15
Friedensjahre hindurch , deren sich Östreich nun erfreute , arbeitete E . mit gleichem
Eifer im Cabinet , und als 1733 die polnischen Angelegenheiten einen neuen Krieg
herbeiführten , erschien er noch in s. Alter mit dem Heer am Rheine , ging aber,
ohne etwas Entscheidendes gewagt zu haben , nach Wien zurück, wo er 1736 , 72
I . alt , starb . Das östreich. Kriegswesen , das er als Präsident des Hofkriegsraths
sehr verbessert hatte , geriekh nach seinem Tode wieder in Verfall.
Eugen,
Herzog v. Leuchtenberg,
Fürst zu Eichstedt , vorher Dicekönig
von Italien , geb. den 3. Sept . 1781 , i^ ohn des 1794 guillotinirten Viconne
Alex . Beauharnais und Iosephine Tascher de la Pagerie , späterhin Gemahlin Na¬
poleon Bonaporte 's und franz . Kaiserin . E . widmete sich im Laufe der Revolution
den Waffen . 12 I . alt , begleitete er s. Vater , al ^ dieser die Rheinarmee befehligte.
Nach dem Tode desselben kam er , da auch s. Mutter damals im Gefängnisse war,
zu Hoche in der Vendäe . Nach deni 9. Thermidor kehrte er nach Paris zu s. Mutter
zurück und widmete 3 I . seiner wissenftbaftl . Ausbildung . Iosephine Heiratbete
1796 den zum Dbergeneral der ual . Armee ernannten Bonaparte , und § . begleitete
s. Stiefvater auf allen Felkzügcn in Italien und in Ägypten . Er wurde zu asten
Hähern militairifche » Würden befördert und 1805 zum franz . Prinzen und zum
Vicckönig von Italien erhoben . In denis. I . zeichnete er sich im Feldzuge gegen
Östreich sehr aus und wurde nach Beendigung desselben (13 . Jan . 1806 ) mit der
PrinzessinAugusta von Baiern vermählt . 1807 ernannte ihn Napoleon zum Prin¬
zen von Venedig und adoptirte ihn als Sohn und Erben des Königreichs Italien.
In der Verwaltung des Königreichs Italien zeigte er , bei großer Beschränkung sei¬
ner Macht , viel Verstand und Mäßigung . Im Kriege von 1809 war er anfangs
gegen den Erzherzog Johann nicht glücklich, den 14. Juni aber gewann er das
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Treffen bei Raab und bewährte darauf bei Wagram ftin militairisches Talent.
Bei der Wcheidung Napoleons von seiner Mutter benahm er sich mit Würde . Am
8. März 1810 ernannte ihn Napoleon zum künftigen Nachfolger des Fürsten Pri¬
mas als Großherzog von Frankfurt . In dem rufst Feldzuge befehligte er mit Ruhm
das 3. Armeecorps in den Gefechten von Ostrowno und Mohilow und in der Schlacht
an der Moskwa . Bei dem verderblichen Rückzüge verließ er die Trümmer s. Armee¬
korps keinen Augenblick , theilte alle Beschwerden und Entbehrungen mit den Sol¬
daten , und ermuthigte sie durch s. Beispiel . Ihm und Ney hatte Frankreich die Ret¬
tung der wenigen Trümmer des franz . Heers zu verdanken . Nach Napoleons und
Murat 's Abgänge zum Oberbefehlshaber ernannt , zeigte er auf diesem wichtigen
Posten in jener schwierigen Zeit große militairische Talente . Dann eilte er von
Magdeburg nach Lühen hin , wo er durch die Umgehung des rechteü Flügels der
Verbündeten den Sieg , am 2. Mai 1813 und den Rückzug der Verbündeten ent¬
schied. Napoleon schickt^ ihn von Dresden nach dem bedrohten Italien zurück. Als
hier nach Aufhebung,des prager Congresses und der Theilnahme Östreichs an der
Coalition die Feindseligkeiten begannen , wußte er sich, selbstnach Murat 's Übertritt,
geschickt zu vertheidigen . ' "-Nach Napoleons Stürz schloß er mit dem Grafen Bcllegarde einen Waffenstillstand (23 . April 1814 ) , der Mantua und die Lombardei in
die Hände Östreichs lieferte . Hierauf begab er sich mit s. Familie nach München.
Er wohnte dem Congreß in Wien bei. Bei Napoleons Rückkehr von Elba wurde
er veranlaßt , Wien zu verlassen und eine Zeit lang in Baireuth zu leben . An den
Begebenheiten des 1 . 1815 nahm er keinen Theil . Es waren ihm in dem Ver¬
trage von Fontainehleau vom 11 . April 1814 , und späterhin auf dem wiener Congresse , angemessene Entschädigungen für s. Dotationen in Italien , die einen Capi¬
talwerth von 20 — 25 Mill . Franken betrugen , zugesichert worden , die ihm theils
der Papst , theils der König von Neapel (Letzterer 5 Will .) auszahlen sollen. Durch
eine Verordnung des Königs von Baiern wurde er im Nov . 1811 zum Herzoge von
Leuchtenberg ernannt , ihm das Fürstenthum Eichstedt unter bairischer Landeshoheit
übergeben , und st Nachkommen , im Falle des Aussterbens der bairischen Linie , für
erbfähig erklärt . Er starb zu München den 21 . Febr . 1824 und hinterließ 4 Töchter
und 2 Söhne . — E . war einer von den Männern , die unter einem einfachen Äu¬
ßern einen großen Charakter und hohe Talente verbargen . Aufrichtigkeit , Redlich¬
keit , Menschlichkeit , Liebe zur Ordnung und Gerechtigkeit bildeten die Grundlage
s. Charakters . Weise im Rath , unerschrocken im Kampfe , gemäßigt in Ausübung
der Gewalt , zeigte er sich niemals größer als im Unglücke. Unzugänglich für den
Pqrteigeist , trat er aus dem Dränge der politischen Stürme rein und untadelhafl
hervor . Als Privatmann wie als Fürst wohlwollend gegen Jedermann , zeigte er
sich im Wohlthun unerschöpflich . Er lebte mehr mit dem Glück Andrer als mit sich
selbst beschäftigt , und starb im Besitze der allgemeinen Achtung und Liebe bei völli¬
ger Geisteskraft an den Folgen organischer Fehler des Gehirns . S . „Prinz Eugc»
und fein Hofic ." , bearbeitet von Bellmont (Dresd . 1824 ) , und ,,Vi « s>olitigus «t
rnilitaire
Iteuubgriuiis , viee -roi cl'It .ilio " von Aubrict (2 . A >, Pakts
1825 ). Seine Schwester ist die Herzogin von StuLeu , Hortense Eugenie , kflschieden von Louis Bonaparte
s ( . d.). Ihm folgte s. Sohn , Herzog August'
geb. den lO . Oct . 1810 ; seine älteste Tochter , Iosephine , ward den 23 . März 182^
mit dem Kronprinzen Oskar von Schweden , seine zweite , Eugenie Hortense , des
22 . Mai 1826 mit dem Erbprinzen von Hohenzollern - Hechingen , und die dritte
Amalie , den 2. Aug . 1829 mit dem Kaiser Don Pedro von Brasilien vermählt.
EuklideS.
1 ) Genannt der Vater der Mathematik , geb. zu Alepandr^
in Ägypten ungefähr 300 v. Chr ., studirte zu Athen unter Plato , lehrte zu Alepandria unter Ptolemäus Soter die Geometrie und erweiterte das Gebiet der Mathe¬
matik . Unübertroffen ist die Strenge seiner Methode . Seine Elemente (o-ro ^ M
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besitzen wir nach einer im 4 . Jahrh . n. Tbr . veranj lasteten Revision (eine der be¬
sten AuSq . von Gregorv , Oxford 1703 , Fol ., deut ich von Lorenz, 2 . Anst . Halle
1798 ) . Die scharfsinnigste seiner Schriften ist die über die geometrische Analuse.
Was er über die Musik geschrieben, gibt uns den besten Begriff von dem Zustande
dieser Kunst bei den Griechen . 2) Eukl ideS, aus Megara , war der Stifter der
megarischen Schule . Obgleich Megara von Athen ziemlich entfernt und allen Megarensern bei Todesstrafe verboten war , das Gebiet von Athen zu betreten , kam er
doch Abends in weiblicher Kleidung zur Stadt , genoß einige Stunden den Unter¬
richt des Sokrates , und kehrte mit Anbruch des Tc -ges zurück. Später wich er von
den einfachen Grundsätzen seines Lehrers ab und v erwandclte die Ironie desselben
in spitzfindige Disputirkunst . Mit den Eleaten nc .hm er an , daß nur Eines sei;
aber dieses Eine nannte er das Wahre und Gute . Wegen jenes Mißbrauchs der
Dialektik wurde seine Schule auch die eristische genannt . Er starb 424 v. Chr.
Sein Schüler war EubulideS.
) . Dieser Abenteurer , geb. zu Kneitlingen , einem wol(
Toll
Eulenspiegel
fenbüttel ' schen Dorf unweit Schöppenstädt ( nach sstieman indem lauenburg . Dorfe
Pampa »), starb gegen 1350 in dem Städtchen Ästölln , 4 Meilen von Lübeck, wo
f. Grabstein , mit der Anspielung aufs . Namen , einem Spiegel und einer Eule , steht.
Sein Name bezeichnet sprüchwörtlich alle muthwillig -lustige, närrische Streiche , die
aus reiner Freude an solchen verübt werden ; denn dergleichen verübend , zog Tyll
durch Niedersachsen und Westfalen , ja selbst nach Polen und Rom . In der Volks¬
sage leben sie noch immer fort . Wann und in welcher Sprache diese Schwanke zu¬
erst geschrieben worden , läßt sich schwerlich bestimmen . Aus dem Titel der alten
Volksausgaben scheint zu erhellen , daß sie zuerst in plattdeutscher Sprache geschrie¬
ben gewesen, und man hat , jedoch ohne triftige Gnünde , geglaubt , daß der durch seine
„Narrenbeschwerung " , „Schelmcnzunft " u. a. Schriften dieses Schlages auch sonst
bekannteFranciscaner , ThomasMurner , derTheologieund Rechtei )., ein Gegner
Luther ' s, der Übersetzer sei. Die Urtheile der Nachwelt haben nicht bloß den ästheti¬
schen, sondern auch den sittlichen Werth dieses Volksbuchs angegriffen . Unanstän¬
digkeiten sind freilich häufig darin zu finden , sie fallen aber dem Zeitalter zur Last,
in welchem der Schalk lebte, und seine Schwän ke geschrieben wurden . Übrigens er¬
hielt es sich Jahrhunderte als Lieblingsbuch nicht nur des deutschen Volkes , sondern
vieler andern ; denn es ist in die lateinische , src nzösische, englische, holländische und
polnische Sprache übersetzt, mehrmals nachgeahmt , unzählige Male aufgelegt , mit
Anmerk . herausgegeben und neu eingekleidet »norden . (S . Reichard ' S „ Bibliothek
der Romane " , Bd . 2 u. 4 ; Flögel 's „Geschichte der Hofnarren " und Görres
„Über die Volksbücher " .) Die älteste gednickte AuSg . ist , so viel man weiß , die
hochdeutsche , Strasb . 1519 , 4. Ein sehr seltenes Kupferblatt von Lucas von
>I<I.
beyden hat den Namen Eulenspiegel ( bkäjstcgle ) .
), Mathematiker , geb. zuDasel 1707 , erhielt von seinem
(
Leonhard
Euler
Vater , Paul E . , Prediger zu Riechen , den ersten Unterricht in der Wissenschaft,
in der er späterhin so groß wurde . Auf der Universität zu Basel benutzte er den
Unterricht von Ioh . Bernoulli und war der Freund von Dan . und Nic . Bernoulli,
welche schon ihrem berühmten Vater mit Glück nachstrebten . Im 19 . I . erhielt
der junge E . das Access» des Preises , den die pariser Akademie der Wissenschaften
aufdie beste Abhandlung über das Bemasten der Schiffe gesetzt hatte . Als Katha¬
rina 1. die Stiftung der Petersburger Akademie vollenden wollte , berief sie auch
Dan . und Nic . Bernoulli dahin . Nicolaus starb , und Daniel kehrte in sein Vater¬
land zurück , nachdem er E . eine Stelle bei der Akademie verschafft hatte . Jetzt
bildete dieser allein im Fache der Mathematik die ganze Akademie , und arbeitete
mit einer Anstrengung , welche B wundorung verdient ; denn er verfaßte mehr als
die Hälfte der Abhandlungen dieses Faches in den 46 Bdn . 4. , welche die peters-
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burger Akademie von 1727 — 83 herausgab , und bei s. Tode hinterließ er noch un»
gefähr 100 eingedruckte Abhandl . , welche die ?lkadcmie nach und nach erscheinen
ließ. Der Akademie der Wiffensch . zu Paris reichte er mehre Abhandl . ein (unter
denen s. ebenfalls gekrönte Preisschrift : „ IngnPilio pbvs . in einsam tl » xu - ao
rell . n ^.iriz " , wobei er mit Bernoulli und Mac Laurin concurrirte ) , und gewann
oder theilte 10 Preise . 1741 folgte er einem ehrenden Rufe Friedrichs d. Gr.
an die Berliner Akademie zur Stelle eines Lehrers der mathemat . Wissenschaften,
kehrte aber 1766 nach Petersburg zurück und starb hier 1783 als Director der
niathemat . Classe der Akademie . Er erhielt , wo er sich auch befand , aus allen ge,
bildeten Ländern Europas fortwährend Beweise der ausgezeichnetsten Achtung:
1755 wurde er von der franz . Akademie zu einem ihrer auswärtigen Mitglieder err
nannt , obschon keine der damals so gesuchten Stellen offen war . Er empfing auch
bedeutende Geschenke für den Beistand , den er Tob . Mayer s ( . d.) bei Verferti¬
gung seiner Mondstafeln geleistet hatte ; von der londner Admiralität 300 Pf . St^
Antheil von dem damals wegen Erfindung der geograph . Länge ausgesetzten Preise.
Seine Arbeiten zeichnen sich besonders dadurch aus , daher , als unmittelbarer Nach»
folger von Bernoulli , und so die Schule von Leibnitz fortsetzend, die analytische
Methode vorzüglich zu vervollkommnen suchte, indem er immer mehr die Ansichten
der reinen Geometrie entfernte , welche Newton 's Schüler am meisten zu Hülfe
nahmen . Er stellte zuerst das Beispiel jener langen Deduktionen auf , in welchen
die Bedingungen des Problems erst mit Hülfe algebraischer Symbole ausgedruckt
werden , und dann das Rechnen allein alle Schwierigkeiten entwickelt und besiegt,
E . zeigte hier einen außerordentlichen Scharfblick und ein ebenso tiefes als erfin¬
dungsreiches Genie . Er gab seiner Wissenschaft eine ganz neue Gestalt . Er behan¬
delte die Mechanik durch die Analysis , und indem er so den Umfang dieser Wissen¬
schaft erweiterte , vervollkommnete er sehr die Differenzial - uud die Integral¬
rechnung , worüber er späterhin einen unken näher bezeichneten ausführlichen Cursus herausgab , der Alles übertraf , was man bisher über diesen Gegenstand kannte . ,
Seine erste Schrift : „ Über das Bemasten der Schiffe " , und »och mehr sein Auf¬
enthalt zu Petersburg bestimmten ihn ohne Zweifel , die Mathematik auf die Er - '
bauung und Leitung der Schiffe anzuwenden , und so entstand seine in der franz . Ma¬
rineschule eingeführte , auch ins Engl . , Ital . und Russ . übers . „ I lmnrie co, » >>I.
cle
cou -üruLl . el cle la nnninenvre ein; v,->is<u" (n. Anst . , Par . 1776 ) . Die
wichtigen Fragen über das Weltsystem , welche Newton s. Nachfolgern aufzulösen
hinterlassen hatte , waren der immerwährende Gegenstand von E .'s Forschungen,
und erwarben ihm den größten Theil der Preise , die er bei akademischen Bewer¬
bungen erhielt . Eine ausführliche dioptrische Abhandlung („ 8 » > I., ,>k, l<-uli <>n
cle« verra - objccl . clvs luueUcz " , in den „ älernnirc ? cle lierlin " , 1747 ) war die
Frucht s. Untersuchungen über die Mittel , die Brillengläser zu verbessern . Schon
der Antheil , den er dadurch an der Erfindung der achromatischen Ferngläser hatte,
würde hinreichend sein , um ihn auch hier ausgezeichnet zu nennen . In der Be¬
handlung der Physik aber gibt er sich oft sehr unhaltbaren Hrpothesen hin und
scheint nur Gelegenheiten zum Rechne » aufzusuchen . Auch mit der Philosophie
im eigentlichen Sinne beschäftigte er sich. Er wollte die Unkörperlichkeit der Seele
beweisen und die Offenbarung gegen die Freigeister vertheidigen . In s. bekannten
„leiiie ^ ä nix - prine ^rse cl' Oienmnmn sur iliverü - uftir <Ie pliv «. et üe pliilnk ." (Berl . 1763 , 3 Bde . , seitdem mehre Male aufgelegt , auch deutsch, Petersb.
1773 , bearbeitet ) greift er das Leibnitz' sche System der Monaden und der prästabilirten Harmonie an ; allein man sieht bald , daß dies nicht das Feld war , auf dem
er glänze » konnte . Seine zahlreichen Schriften , welche nicht in Sammlungen er¬
schienen sind, hat Mensel verzeichnet. Wjr bemerke » noch s. „ Ibeoiia „ mtunm
zck.nwlarum et comet -irun, " (Berl . 1744 , 4 .) ; s. „ Introcluctia in an .airrin
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infiniten -,im " ( Lausanne 1748 , 2 Bde ., übers . von Michelson ,
Berl . 1780 ) ; sein«
schon erwähnten , noch immer als Hauptwerk erkannten „
Iixtitniienw , c-iicili
llitTceeoti -iiir " (Derl . 1755 , 4. , ebenfalls von Michelson deutsch,
Berl . 1790 ) ;
s. „ I» ; tilnlie »ies ealeuli intc ^ r.ili »" ( Petersb . 1788 —
70 , 3 Bde ., 4 ; n. AuSg .,
4 Bde ., 1792 — 94 ) ; s. ungemein faßliche „ Anleitung
zur Algebra " (AuSg . von
Ebert , Berl . 1801 , 2 Bde .) ; s. „ vinpiric -, " ( Petersb . 1769
— 71 , 3 Bde . , 4.) ;
, s.
:c. E . war von liebenswürdigem Charakter , ansprach; IvS, heiter und stets guter Laune ; er liebte Gesellschaft
und wußte sie durch anqe^ nehmen Witz zu beleben . Die letzten 17 I . seines
Lebens brachte er in einem Zu! stände völliger Blindheit zu. Aus seiner ersten Ehe hatte
er 13 Kinder gehabt , von
denen ihm 5 blieben , als er sich zum zweiten Male , mit seiner
Schwägerin , verheirathete . — Don seinen Söhnen trat in die Fußtapfen des
Vaters Johann
, Albrecht,
rufst Staatsrath , geb. zu Petersburg 1734 und gest.
daselbst 1800.
^Unter den vielen Abhandlungen dieses gründlichen und
gewandten Mathematikers
befinden sich allein 7 gekrönte Preisschriften . Ein
Verzeichniß derselben gibt
Meusel .
bl.
Eumeniden,
Erinnyen
(
Furien
bei den Römern ) , auch Diren ge¬
nannt , waren in der griecb . Mvthologie die Rächerinnen der
Blutschuld , der Ver¬
brechen derKinder gegen ihre Altern , der Meineide . Gräßlich
erwuchsen sie aus den
^Blutstropfen , welche dem Uranos entfielen , als sein
Sohn Kronos ihn entmannte.
Andre machen sie zu Töchtern des Acheron und der .Nacht .
Spätere Mythographen
setzen ihre Zahl auf 3, und nennen sie: Alekto, Megära und
Tisyphone . ÄschyluS hatte in dem Trauerspiele , das ihren Namen führt ,
50 , und mit ihnen
Schrecken und Entsetzen auf die Bühne gebracht . Das waren noch
die schrecklichen,
schwarzeingehüllten , mit Schlangen statt der Haare , mit kralligen Fingern ,
hervorgestreckter Zunge , deren Augen schwarzes Blut entkräuselte , die
Blutsaugerin¬
nen , denen das Blut , wenn sie sich vollgesogen hatten ,
wieder zum Halse heraus¬
quoll . und denen , wenn sie zürnten , Gift einträufelte , das ,
wohin es fiel, wie eine
böse Flechte wuchernd , der Erde jeden Keim der
Fruchtbarkeit raubte . Groß war
die Vcheu vor ihnen , kaum ihren Nanien wagte der
Athener auszusprechen , und
nannte sie nur die ehrwürdigen Göttinnen . Mit den
Fortschritten der moralischen
und ästhetischen Ausbildung der Hellenen erhielt auch der
Mythus von diesen furcht¬
baren Unholdinnen vielfache Umwandlungen . Die Bildner
gingen von der Zdee
der Menschenjägerinnen aus und stellten sie als die
schönsten Iagdnvmphen
dar,
die nur durch den hohen Ernst ihrer Mienen , durch
Fackel , Dolch und ähnliche
Attribute ihre Bestimmung ankündigten . Die Qualen des
bösen Gewissens sah
nun in ihnen vorerst die philosophische Erklärung , endlich
auch der Glaube des
Volks . Nun erst verdienten sie den Nanien der Eumeniden , d.
i. der wohlwollen¬
den . Eine kleine , vortreffliche Schrift über diesen Mythus
ist die archäologische
Untersuchung Böttiger 'S : „Die Furienmaske im Trauerspiel und auf
Bildwerken
der alten Griechen " ( Weimar 1801 ).
elck.
Eunomia,
s . Hören.
Eun u ch, Verschnittener ( griech.), s. Castration.
Eupen
(
sranz
.-die-nix ) , Flecken im ehemal . Limburgischen , jetzt im
preuß.
Großherzogthume Niederrhein , einige Stunden von Aachen , mit 10,200
E . , ist
ein bedeutender Fabrikort . Die Tuchmanufacturen , der
Haupkerwerbszweig des
Drts , liefern seit 25 I . so schöne und feine Tücher , daß ihre
DrapS des Gobelins
zmd d' Elbeuf den in Frankreich verfertigten gleichkommen .
Don gleicher Trefflich¬
keit sind die hier fabricirten Casimire . Man zählt 20 große
und 30 mittlere und
kleine Häuser , die das Tuchgeschäft betreiben.
,
Euphemismus,
eine Figur der Redekunst : die Umschreibung einer
anstößigen oder widrigen Sache mit mildern und gelindem
Worten . So bedien.
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ten sich z. B . die Alten , um den Beqriff des Sterbens auszudrücken , eines viel¬
fachen Euphemismus . Auch bei uns sind die Worte : abscheiden , zu seinen Vatern
versammelt werden :c., Euphemismen dafür.
s . Ehladni.
Euphon,
der Töne , bezieht sich auf den Klang oder die
nie, Wohllaut
Eupho
Qualität des Tons und gehört zu den Vorzügen einer Sprache . Euphonische
Buchstaberz , nennt man daher in der Sprachlehre diejenigen , welche bloß des
Wohlklangeö wegen , und ohne zu den Wortwurzeln zu gehören , zwischengeschoben
werden , wie z. B . das von Adelung sogenannte mildernde e , das r in da r auf,
da r an rc. , das t und I in dem französischen : () u'en stira - t - on ? und I'ou
statt e»> ic.
genannt , einer der merkwür¬
, auch Phrat
, Euphrütes
Euphrat
digsten Ströme des Orients , denn durch ihn wurden das vordere und hohe Asien,
und mehre Jahrh , hindurch auch das persische und römische Reich getrennt . Er
entspringt in Armenien aus 2 Flüssen , dringt durch das Gebirge Taurus und fällt
zuletzt nach einem Laufe von 500 Stunden bei Bassora in den persischen Meer¬
busen . Übrigens ist derEuphrat , welcher jetzt da, wo er sich mit dem Tigris vereint,
Sat -al -Arab (Fluß der Araber ) heißt , für Dabylonien ebenso wohlthätig wie der
Nil für Ägypten , indem er vom Monat August an das Land überschwemmt und
mit feinem Schlamme düngt.
, s Grazien.
Euphrosyne
.) nennt man jetzt besonders diejenigen allgemein ge¬
(
griech
Eupyrion
die einFläschchen mit Schwefel¬
bräuchlichen chemischen Schnellfeuerzeuge,
säure und Federalaun und Schwefelhölzchen enthalten , welche außerdem noch mit
einer besondern Materie bestrichen sind . Bei Bereitung dieser Hölzchen taucht man
Stäbchen aus weichem Holze zuerst in zerlassenen Schwefel , und dann in ein Ge¬
menge von überoxydirtsalzsauerm Kali , einigen Tropfen Tragantschleim und etwas
Zinnober oder einem andern Farbestoff (letzteres bloß des Ansehens wegen) , wonächst
man sie trocknet . Stößt man nun ein solches Hölzchen in die Flascke, so verbindet
sich der Kali , wegen näherer Verwandtschaft , mit der Schwefelsäure und läßt die
oxydirte Salzsäure los , deren Entbindung unter diesen Umständen die eigenthüm¬
liche Wirkung so großer Temperaturerhöhung mitlichterFlamme hervorbringt , daß
sich der Schwefelam Hölzchen, und somit letzteres selbst entzünden kann.
das schöne Verhältniß in der Bewegung , z. B . im Tanze,
Eurhythmie,
(von Rhythums ),
,in der Musik , und vorzüglich in den Worten als Sprachtönen
worin eine Sprache vor der andern Vorzüge hat . Hernach nennt man Eu¬
rhythmie überhaupt schöne Übereinstimmung der Theile zum Ganzen , schönes
Verhältniß.
Zm ersten I . der 75 . Olympiade (480 v. Chr .) wurde an
Euripides.
dem Tage , wo die Griechen des TerxeS Übermacht bei Salamis schlugen, an eben
diesem Orte Euripides geb., und so trafen hier die 3 größten Tragiker Griechenlands
zusammen ; denn Äschylus stand in der Reihe der Siegenden , und der junge So¬
phokles tanzte um die Trophäen . Don E .'s Jugend wissen wir nur so viel , daß
sein Vater , um falsch gedeuteter Weissagungen willen , ihn zum Athleten bilden
wollte . Die eigne Natur zog den Züngling zu andern Künsten . Anfangs übte er
sich in der Malerei , dann aber studirte er bei ProdikosdieRhetorik , bei Anapagoras
(nicht bei Sokrates ) die Philosophie , welche Studien auf s. Poesie einen so mäch¬
tigen Einfluß geäußert haben , daß man ihn ebenfowol den rhetorischen Tragiker
nennen könnte , wie man ihn den philosophischen nennt . Des E . Zeit fällt in die
Periode der höchsten Vollendung der griech . Tragödie durch Sophokles , neben wel¬
chem, wäre es auch nur als Zweiter , zu stehen höchst ehrenvoll ist. E . war neben
Sophokles der Liebling s. Zeitalters : seine Tragödien wurden mit denen des So-
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phokss zu gleicher Zeit aufgeführt , ja sie erhielten selbst einige Male vor diesen den
Preis
Freilich stimmten in dieses öffentliche Urtheil nicht auch stets die Kritiker
ein, uid Aristophanes , der Keinen verschonte , gab durch beißende Parodien gar oft
den L eblingsdichter dem Gelächter preis . „Aristophanes " , sagt Jean Paul , „ läßt
wie en MoseS seinen Froschregen auf den Euripides nur zur Strafe seiner schlaffen
und erschlaffenden öLittlichkeit fallen , weniger bestochen als Sokrates von dessen
Sitteasprüchen bei vorwaltender Unsittlichkeit im Ganzen " . Die Zahl s. Tragödien
wird von 75 bis 92 angegeben ; da es bekannt ist , daß er seine Werke mit großer
Strerge feilte , so möchte die erste Zahl als wahrscheinlicher anzunehmen sein. Es
sind inr 19 aufuns gekommen , über deren Werth A . W . Schlegel Folgendes sagt:
„Wern man den Euripides für sich allein betrachtet , ohne Vergleichung mit seinen
Vorgängern , wenn man manche seiner bessern Stücke , und in andern einzelne Stellen
aussondert : so muß man ihm außerordentliche Lobsprüche ertheilen . Stellt man ihn
hingegen in den Zusammenhang der Kunstgeschichte, sieht man in s. Stücken immer
auf das Ganze und wieder aufsein Streben überhaupt , das sich in den aufuns ge¬
kommenen sämmtlich offenbart , so kann man nicht umhin , ihn vielfach und streng
zu takeln . Von wenigen Schriftstellern läßt sich mit Wahrheit so viel Gutes und
Übler- sagen . Er war ein unendlich sinnreicher Kopf , in den mannigfaltigsten Kün¬
sten des Geistes gewandt ; aber einer Fülle von glänzenden und liebenswürdigen Eigensckaften stand bei ihm nicht der erhabene Ernsi des Gemüths , noch die strenge
künstlerische Weisheit ordnend vor , die wir an Äschyluö und Sophokles verehren.
Er strebt immer nur zu gefallen , gleichviel durch welche Mittel . Darum ist er
sich selbst so ungleich ; manchmal hat er hinreißend schöne stellen , andre Male ver¬
sinkt er in wahre Gemeinheiten . Bei allen seinen Fehlern besitzt er eine bewunderns¬
würdige Leichtigkeit und einen gewissen einschmeichelnden Reiz " . Wer nun den
Dichter von s. beiden Seiten will näher kennen lernen , der kann eS, wenn er dieses
Künsirichters Schrift : „ Vergleichung der Phädra des Euripides mit der des Ra¬
cine" , zusammenhält mit Dem , was er in s. fünften Vorlesung über dramatische
Kunst und Literatur gesagt hat . Ein Theil der Fehler des Euripides mag freilich
s. Zeit zur Last fallen , die eine Zeit der grübelnden Sophistik , politischer Streitsucht
und der Rhetorenkünste war : Fehler bleibt es aber stets, den Fehlern des Zeitalters
zu huldigen . Ei » Hauptzweck des E . war , Rührung zu erwecken. „ Er kannte " ,
sagt ein andrer Kunstrichter , „ das Wesen der Leidenschaften , und wußte Situatio¬
nen zu finden , in denen sie sich auf das vollkommenste entwickeln konnten . Dabei
hat er einen elegischen Ton , welcher selten oder nie seine Wirkung verfehlt . Die
meisten seiner Personen haben vormals in dem Genuß eines ausgezeichneten Glücks
gelebt , und der Rückblick auf dasselbe in ihrem gegenwärtigen Zustande hemmt das
Ungestüme der Leidenschaften und stimmt sie zur Wehmukh herab . Darum athnicn
sich bei ihm die Leidenschaften weit öfter in sanften Klagen aus , als daß sie sich zu
einer merkwürdigen Größe erheben sollten ; darum isterauchsoreichanLittensprüchen und philosophischen Tiraden , indem seine Personen immer noch Besonnenheit
genug behalten , über ihren Zustand nachzudenken . E . wußte sehr gut Dasjenige
zu finden , was auf den Augenblick Wirkung thut . Die Zeiten der Kühnheit waren
vorbei , in denen Äschyluö dichtete , und die alte Kraft des Staats fing allmälig an
zu sinken. Nun gefiel des E . rührender Ton " . Auf jeden Fall ist es wahr , wen»
Solger bemerkt , daß E . durch s. Werke eine ganz unbekannte Welt , die Welt des
Gemüths , aufgeschlossen hat , was ihm auch wol so großen Beifall erwarb . Man¬
cherlei kann man übrigens gegen seine lockern Plane , oft unerklärlichen Charakterveränderungen , außerwesentlichen Chorgesange , zum Theil auch gegen seine Stoffe
selbst einwenden ; vorzüglich bleibt er in wahrem , natürlichem Ausdruck der Leiden¬
schaften, anziehenden Situationen , originellen Charaktergruppirungen , vielseitiger
Auffassung der .mcnschlichen Natur , und ist ein Meister in der Kunst , den Dialog
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zu behandeln , Reden und Gegenreden dem Cbarakker , dem Geschlecht und Standes

den offenbaren oder geheimen Absichten , der gegenwärtigen -Lkimmung des Re - ^
dendcn und dem Erfoderniß des Augenblicks , kurz Allem , was ihnen die größteI
Bestimmtheit gibt , richtig anzupassen und geschickt ineinanderzufügen . Überdies
ist eine gewisse Zartheit und Lieblichkeit über s. Tragödien verbreitet , die dach
Gemüth einzunehmen nicht verfeblen können . Man bat ihn öfters den Wei?
berfeind genannt , wahrscheinlich wegen s. vielen Sentenzen über die Schwül
chen des weiblichen Geschlechts . Dennoch war er diesem Geschlecht eben nichtl
abhold und soll sogar 2 Frauen zugleich gehabt haben ; auch fehlt es bei ihm'
nicht an Darstellung schöner Weiblichkeit , und seine Empfänglichkeit für diel
ediern Reize weiblicher Sittsamkeit ist unverkennbar . Nicht wahrscheinlich ist es,'
daß sein Weiberhaß und — s. eigne Frau ihn von Athen nach Macedonie » ge- '
trieben ; er folgte der Einladung des Königs Archelaus , dessen Gunst und Ver - '
trauen er in gleichem Grade besaß. Der Sage nach fand er bei ihni einen Unglücks
lichen Tod : er ward von Hunden zerrissen oder starb an den Folgen ihrer Bisse?
401 v. Chr . Der Monarch ließ ihm ein prächtiges Denkmal errichten mit de/
Aufschrift : „ Nie wird , EuripideS , dein Angedenken erlöschen !" Noch ehrenvoller
war für ihn die Inschrift an dem Cenotaphium , das die Athener ihm errichteten:
Ganz Griechenland ist des EuripideS Denkmal , Macedoniens Erde bedeckt nurj
seine Gebeine " . Der ihn überlebende Sophokles betrauerte öffentlich seinen Ver - '
lust. In Boche ' s Übersetzung (Berlin 1800 , 5 Bde .) kann der des Griech . Un¬
kundige ihn ziemlich genau kennen lernen : man übersehe dann nicht , was Wieland
über ihn im „Attischen Museum " und Jacobs in den Nachträgen zum Sulzer,
5 . Bd . , 2. St . , gesagt hat . Die bcrübmtesten AuSg . des E . sind von Paul Stephanus (Paris 1602 , 2 Bde . , 4 .) , von Barnes (Cambridge 1694 , Fol .) , von
Musgrave ( Oxford 1118 , 4 Bde ., 4 .) und von Morus und Beck (Leipzig 1119 — 1
88 , 4.). Die neuesten kritischen Ausgaben sind von Matthiä (Leipzig 1813 — 20/
6 Bde .) und von Böthe (Leipzig 1825 fg .). Um einzelne Stücke haben sich Valkenaer , Brunck , Porson , Markland u . A . verdient gemacht.
Europa,
in der Mythologie , Tochter des Königs Agenor von Phönizien
und der Nymphe Mella oder Telephaffa , und Schwester des Kadmus , deren
Name , welcher „ die Weiße " bedeutet , die Benennung unsers Welttheils , dessen Be¬
wohner weiß sind, veranlaßt haben soll. Die Fabel erzählt , daß eine Zofe der Juno
ein Wchminknäpfchen von dem Puhtische der Göttin entwendete und es der Europa
gab . Ihre dadurch noch erhöhte Schönheit gewann die Liebe Jupiters , der , um sie
zu besitzen, sich in einen schönen weißen Stier verwandelte und in dieser Gestalt an
den Ufern des Meeres erschien , wo sie mit ihren Gespielinnen lustwandelte . Sie
fand den Stier so herrlich und zahm , daß sie es wagte , ihn zu besteigen , worauf
dieser mit seiner schönen Beute dem Meere zueilte und nach der Insel Kreta hinüberschwamm . Hier verwandelte er sich in einen schönen Jüngling , der mit ihr den
Minos , warpedon und Rhadamant erzeugte . Späterhin vermählte sie sich niit
AstcriuS, König von Kreta , welcher, da er selbst kinderlos blieb , jene drei adoptirte.
Europa,
der kleinste Haupttheil unserer Erde , aber ausgezeichnet durch
Bevölkerung , Cultur des Bodens und Flor der Künste , der Wissnschaften , der
Industrie und des Handels ; daher die Menge großer und wohlgebauter Städte
Europas , sowie dessen Macht und dessen Einfluß auf die übrigen Erdkheile . Wann
und woher Europa s. Namen und s. ersten Bewohner erhalten habe , reicht über die
Grenzen der Geschichte hinaus . Am wahrscheinlichsten ist es , daß von Asien aus,
als der Wiege des Menschengeschlechts , die ersten Menschen nach Europa kamen.
Griechenland war wol der Theil , welcher zuerst von dorther s. Bevölkerung erhielt.
Hier bildete sich etwa 1400 I . vor unserer Zeitrechnung ein Volk aus , die Hellenen,
das bald die Cultur Asiens übertraf . Die Blüthe dieses Volks , gewöhnlich Griechen
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genannt , fällt etwa 3 Jahrhunderte
vor Chr . Groß im Denken und Handeln,
blühend durch Künste und Wissenschaften , fruchtbar an den herrlichsten Erzeugnissen eines mannigfach ausgebildeten Geistes , wird es, so lange die Cultur der Mensch¬
heit fortdauert , ein Gegenstand der Bewunderung , und seinNachlaß die erste Quelle
unsercsDenkenS und Wissens bleiben . Aber mit der Auflösung des Universalreich «,
welches Alexander der Große auf den Trümmern der griechischen Freiheit errichtet
hatte , sank Griechenland . Zu derselben Zeit erhob sich in Italien ein andres Volk,
die Römer , das zwar schon früher in der Geschichte erscheint, aber erst, nachdem es
sich zum Herrn von Italien
gemacht und den Kampf um die Herrschaft der Länder
am mittelländischen Meere mit den Carthaginensern in Afrika siegreich bestanden
hatte , in der Geschichte Epoche macht und seinen Einfluß auch auf das übrigeEuropa zu verbreiten anfängt . Es überwältigte das in sich getheilte Griechenland
und verpflanzte griechische Cultur auf Italiens Boden . Bald wurden nun durch
den Fonschrilt der römischen Waffen Portugal , Spanien , Frankreich , selbst Eng¬
lands Gestade , Belgien , Helvetien , der zwischen der Donau und den Alpen gele¬
gene Theil Germaniens , die ungarischen Provinzen (damals Pannonien , Illyrien
und Dacien ) bekannter , und erhielten von denselben römische Cultur , mitten und
Sprache . Aus Nomaden wurden Ackerbauer , und blühende Städte erhoben sich.
Auch die Lehre der christlichen Religion , welche sich in den Provinzen des weite » rö¬
mischen Reichs verbreitete , wurde wichtig für die Entwilderung der meisten euro¬
päischen Nationen . NurGermanien
widerstand der andringenden Macht Roms und
verhinderte dadurch die Verbreitung der römischen Cultur in dem Norden von Eu¬
ropa , der bis dahin derGeschichte unbekannt blieb. Mit dem Verfalle des römischen
Reichs , hauptsächlich veranlaßt durch die Theilung in ein morgenländisches und
abendländisches Reich , trat eine große Umänderung der politischen Verfassung Eu¬
ropas , die große Völkerwanderung , ein . Die Völker des rauhen Nordens sielen
über die schönen und angebauten Länder des in sich geschwächten römischen Reichs
her , und brachten ihre ganze Rohheit in diese Länder mit , wo jetzt römische Kunst
und Wissenschaft vor der Barbarei , der tiefen Unwissenheit und dem Aberglauben
des Mittelalters zurückwichen. In Italien hatten Osigochen und Langobarden , in
Gallien Franken , in Spanien Westgorhen , und in Südbrilannien Angelsachsen sich
niedergelassen , und die Einw . dieser Länder unterworfen , oder auch sich mit ihnen
vermischt . Das Reich der Franken erhob sich unter Karl d. Gr . zu Ende des
8. Jahrh , zu einer solchen Größe , daß aus demselben in der Folge die neuen Staaten
Frankreich , Deutschland , Italien , Burgund , Lothringen und Navarra hervorge¬
hen konnten . Um eben diese Zeit singen die nördlichen und östlichen Nationen Eu¬
ropas an , Einfluß in die Welthändel zu erhalten . Slawen stifteten in Böhmen,
Polen , Rußland und deni nördlichen Deutschland Reiche ; in Ungarn traten die
Magyaren auf , und vorn Norden aus erschütterten die Normänner Europa . Hier¬
auf gelang es den Päpsten , auf den Glauben und die Meinung eine Hierarchie zu
gründen , die Gregor VU . und Innocenz lll . vollendeten . Ihrer Herrschaft diente
der romantisch - heroische Wahn der Kreuzzüge . Indeß bewirkte dieser Kampf Eu¬
ropas mir Asien, daß sich ein Mittelstand bildete, daß der Lantmann nach und nach
die Fesseln der Leibeigenschaft von sich warf , und daß gelehrte Kennrnisse und Künste
von den Arabern und Griechen in Europa zurückkehrten . Die errichteten Universi¬
täten , die Erfindung der Buchdruckerkunst , die Reformation begünstigten jene ei sten
Keime einer neuen wissenschaftliche» Bildung der europäischen Völker . Es gestal¬
teten sich nun aus dem Chaos des Mittelalters die Staaten : Deutschland , Frank
reich, Spanien , Portugal , England , Schottland , Helvetien , die italienischen Staa¬
ten, Ungarn , Böhmen , Polen , Dänemark , Schweden , Norwegen mit Island,
und Rußland . Durch die Eroberung KonstanrinopelS ( 1453 ) traten die Türken,
ei» asiatisches Volk mit seinem fanatisch - militairischen Despotismus , in den euro-
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päischen Staatenbund , den Östreich , Holland , Preußen und Sardinien erweiter¬
ten ; auch Rußland verwandelte sich erst seit Peter I. aus einem asiatischen in einen
europäischen Staat . Die Versuche Karls V., Beherrschers der spanischen Monar¬
chie , und Ludwigs XlV . , das bestehende GleichgewichtSsvstem der europäischen
Staaten zu zerstören, mißlangen , bis endlich in unsern Zeiten Napoleon 10 Jahre
lang den Plan verfolgte , aus allen europäischen Staaten eine Universalmonarchie zu
bilden . Veit der Gestaltung der Staaten Europas sind aus der Reihe der selbstän¬
digen verschwunden : Unga >m, Polen , das deutsche Reich , Vchottland , Böhmen,
Venedig , Genua , Mailand . Hinzugekommen sind : die Staaten
des deutschen
Bundes , die italienischen , Ionien und Krakau.
Europa ist von 3 Seiten von dem Meere umflossen , das hier verschiedene Na¬
men führt und entweder zum nördlichen Eismeere oder zum atlantischen Ocean
gehört . Eine schmale Meerenge des mittelländischen Meeres trennt es von Afrika;
gegen Osten allein hängt es mit dem festen Lande , nämlich in unbestimmter Grenze
mit Asien zusammen . Europa liegt ,in der nördlichen kalten und in der nördlichen
gemäßigten Zone , vom 8 ° — 80 ° Ö . L. und vom 36 ° — 71 ° 1G N . Br . Mit
Einschluß der Inseln , welche gegen 15,000 OM . enthalten , beträgt der Flächen¬
inhalt Europas 153,000 IHM . , wovon Rußland fast die Hälfte einnimmt . Die
größte Ausdehnung — in gerader Linie 750 Meilen — hat Europa zwischen dem
§ap St . -Vincent in Portugal und dem nördlichen Ende der Grenze zwischen Eu¬
ropa und Asien , an der Straße Waigatz . Die größte Breite — von ungefähr 520
Meilen — hat dieser Welttheil zwischen dem Cap Matapan
in Morea und dem
Nordcap von Norwegen . Europa ist außerordentlich gut bewässert , obgleich seine
Ströme wegen der geringen Landmasse keinen so langen Lauf und kein - so großen
Wafferfälle haben als in andern Erdtheilen , besonders in Amerika . Von den vor¬
nehmsten Strömen fließen der Ebro , die Rhone und der Po in das mittelländische
Meer , die Donau , der Dniester und der Dnieper in das schwarze Meer ; der Don
in das asowsche Meer ; die Wolga in das kaspische Meer ; die Dwina in das nörd¬
liche Eismeer ; die Düna , die Weichsel und die Oder in die Ostsee ; die Elbe , We¬
ser und die Gewässer des Rheins in die Nordsee ; die Seine in den Eanal ; die Loire
und Gewönne , der Duero und Tajo , die Guadiana und der Guadalguivir in das
atlantische Meer . Den längsten Lauf haben die Wolga und die Donau . Von den
zahlreichen Seen befinden sich die größten , welche jedoch keineVergleichung mit den
nordamerikanischen aushalten , in Nordeuropa , nämlich in Rußland derLadoga(der größte unter allen europäischen Seen ), der Onega - und Peipussee ; in Schwe¬
den der Mälar - , Wener - und Wettersee . An der Grenze von Deutschland und
der Schweiz ist der Bodensec , an der Grenze der Schweiz und Italiens der Genfersee. In Ungarn sind der Platten - und der Neusiedlersee . Ein großer Theil von
Europa ist gebirgig , der südlich« mehr als der nördliche . Das höchste Land ist die
Schweiz , von da der Boden sich nach allen Seiten zu senkt und endlich gegen die
Nord - und Ostsee in flache Ebenen ausläuft . Die ebensten und niedrigsten Länder
sind Holland und Nortdeutschland , Dänemark , Preußen und Rußland . Das
größte europäische Gebirge sind die Alpen in der Schweiz und Italien , welche von
da sich in viele Äste nach verschiedenen Richtungen ausbreiten . Sie erstrecken sich
westlich nach Frankreich und hängen vermittelst der Sevennen mit den Pyrenäen
zusammen , die Frankreich von Spanien trennen . Südwärts
läuft ein Arm der
Alpen zum mittelländischen Meere , wendet sich dann östlich und zieht unter dem
Namen der Apenninen durch ganz Italien . Ostwärts gehen mehre Arme von den
Alpen aus und erstrecken sich durch Vüddeutschland bis in die türkischen Provin¬
zen. Nordwärts von den Alpen läuft eine andre Gebirgskette und scheidet die
Schweiz von Frankreich , das Iuragebirge genannt . In dem östlichen Tbeile von
Europa sind die Karpathen zu bemerken , die auf der eine» Seite mu den Sudeten
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und auf der andern mit den Gebirgen in der Europäischen Türkei zusammenhängen.
Der köchste aller europäischen Berge ist der zu den Alpen gehörige Moniblanc in
Savoyen , dessen Höhe auf 14,816 Fuß über dem Meere geschätzt wird , also bei;
nahe halb so hoch als die höchste Spitze des HimalayagebirgeS in Asien . Mehre von
diesen Gebirgen , als der Ätna , der Vesuv , der Hekla , sind feuerspeiende Berge.
Der Boden Europas ist zwar nicht mit der üppiM Vegetation der tropischen Länder
geschmückt, aber doch fast durchgehends des Abbaus empfänglich . Nur die zur
nördlichen Zone gehörigen Striche machen hiervon eine Ausnahme . In Hinsicht
des Klimas kann man Europa in 3 Landstriche eintheilen , den warmen , wo der
Citronenbaum ohne Pflege blüht , bis zum 48 ° d. Br ., mit angenehmem Frühling,
heißem Sommer und kurzem Winter ; den gemäßigten , bis zum 65 °, , wo noch das
Getreide zur Reife gelangt ; und in den kalten , bis zum äußersten Norden , wo nicht
einmal Holz , sondern nur Rennrhiermoos fortkommt , alle Cultur erstirbt , außer
dem Rennthiere kein Hausthier das Klima erträgt . Die Products sind nicht so
mannigfaltig als in den übrigen Erdtheilen , und viele derselben sind erst aus frem¬
den Zonen dahin verpflanzt und einheimisch gemacht worden . Dagegen hat Europa
den Vorzug eines sorgfältigern Anbaues . Aus dem Thierreiche hat eö Pferde , zum
Theil von ediern Racen , Rindvieh , Schafe in Spanien , Sachsen und England
mit der feinsten Wolle , Esel , Ziegen , Schweine , Hunde , Rennthiere , SpeiseRaub - und Pelzwild von verschiedenen Arten , Walisische, Seekühe , Seehunde,
viel zahmes und andres Geflügel , eine große Menge von Fischen in den Meeren,
Seen und Flüssen , worunter besonders die Heringe vielen Bewohnern Unterhalt
verschaffen , nutzbare Insekten , als Bienen , Seidenwürmer , KermeS , Gallwespen,
spanische Fliegen , auch Austern und Perlenmuscheln . Aus dem Pflanzenreiche hat
Europa Getreide aller Art und hinreichend zum Verbrauch , schöne und schmackhafte
Gartengewächse , vieles Obst , edle Südfrüchte , als Feigen , Mandeln , Kastanien,
Citronen , Pomeranzen , Oliven , Granatapfel , auch Datteln , Flachs , Hanf , Baum¬
wolle , Färberrötb :, Taback , die edelsten Weinsorten und einen großen Reichthum
von Brenn - , Bau - und Schiffsbauholz . Am 'ängsten trotzt die Weide und Birke
der Kälte des nördlichen Polarcirkels . Das Mineralreich liefert alle Metalle , edle
und unedle , und überhaupt die meisten Mineralien in hoher Güte und hinreiche »-,
der Menge . An Gold und Silber sind Ungarn und Siebenbürgen die reichsten , an
Eisn die nordischen Länder , Schweden , Norwegen und Rußland . Salz hat Eu¬
ropa hinlänglich , ja überflüssig , sowol Stein - als See - und Quellsalz . — Die Ein¬
wohner , etwa 200 Mill ., sind ungleich auf dem Boden Europas vertheilt . Wäh¬
rend in Rußland und Schweden gegen 3 — 400 Menschen auf einer lUM . leben,,
ernähren die Niederlande , wo die Bevölkerung am stärksten ist, Italien , Frankreich,
Großbritannien und Deutschland ebenso viele Tausende auf demselben Raume . Si ?
bestehen aus Völkerschaften verschiedener Abstammung und reden mehre ganz von
einander verschiedene Sprachen . Hauptsprachcn sind : die deutsche, von welchen
zugleich die holländische , englische, schwedische und dämsche entstanden sind ; die la ¬
teinische oder römische , jetzt nur Gelehrlensprache , aber Mutter der italienischen,,
französischen , spanischen , portugiesischen und walachischen Sprache : die slawische,,
wozu die russische, polnische , böhmische, wendische, bulgarische und serbische oder
illyrische gehören ; die neugriechische ; die türkisch -tatarische ; die finnische, die un¬
garische ; die kimrische im Fürstenlhum Wales und in einem nordwestlichen Theile
Frankreichs ( in der Bretagne ) ; die schottisch-irische in Nordschottland und Irland;
die baskische an den Pyrenäen . Am verbreitetsten sind die deutsche mit ihren Töchtersprachen , die von der römischen entsprungenen und die slawische Sprache . Die
herrschende Religion ist die christliche, in mehren Kirchen , als die römisch- katholische
Kirchr . welche die meisten Bekenner zahlt ; die protestantische (lutherische , resoriiiirte und angeicanische oder englische), nebst mehren Sekten,Wiedertäufern
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noniten , Quäkern , Unitariern , Methodisten , Herrnhutern ; und die griechische
Kirche . Ein Theil der Bewohner bekennt sich zu der jüdischen, ein anderer zu der
mohammedanischen Religion . Unter den Lappländern und Samojeden findet man
noch Heiden , doch nur in geringer Zahl . — Die Cultur steht in den meisten Län¬
dern auf einer hohen Stufe und hebt sich täglich mehr und mehr . Besonders zeich¬
nen sich in dieser Hinsicht die Länder aus , wo die deutsche und die mit ihr verwand¬
ten Sprachen geredet werden , ferner Frankreich und ein Theil Italiens . In kei¬
nem Erdiheile blühen die Manufacturen und Fabriken so außerordentlich , als in
vielen europäischen Ländern , besonders in Großbritannien , Frankreich , den Nie¬
derlanden , Deutschland und Helvetien ; sie bearbeiten nicht allein europäische
Nakurproducte , sondern auch außereuropäische , und liefern alle Bedürfnisse ei<
nes bequemen Lebens und des Lupus . Ebenso lebhaft ist der Handel , der in
vielen Ländern durch Kunststraßen , Canäle , das wohleingerichtete Postwefen,
Banken , Assecuranzen , Handelsgesellschaften und Dressen befördert wird . Der
Handel erstreckt sich nicht bloß auf Europa , sondern auf alle Erdtheile , und
alle Meere werden von den Europäern befahren . Jedoch kommt keine euro¬
päische Nation in dieser Hinsicht der britischen gleich , welche die Beherrscherin
der Meere ist und allein mehr Schiffe unterhält als alle übrige zusammen . —Europa ist der Sitz der Künste und Wissenschaften . Ihm verdankt die Mensch¬
heit die Erforschung der wichtigsten Wahrheiten , die nützlichsten Erfindungen,
die schönsten Produkte des Geistes , die Erweiterung aller Wissenschaften ; denn
keine schließt die Europäer aus . Doch stehen hierin die deutschen und diejeni¬
gen Völker , welche die Tochtersprachen der lateinischen reden , auf einer höher»
Stufe als die slawischen Nationen . Der türkischen Nation ist die vielseitige wissen¬
schaftliche Bildung der übrigen europäischen Nationen ganz fremd geblieben . 8»
Universitäten sorgen für den höhern Unterricht , ihnen arbeiten die zahlreichen Gym¬
nasien und Lyceen vor , und mit der Volksbildung beschäftigen sich die besonders in
Deutschland zahlreich vorhandenen Volksschulen . An vielen Orten bestehen Akade¬
mien der Wissenschaften , Kunst - und wissenschaftlichen Sammlungen aller 'Art . — >
Nach der natürlichen Lage zerfällt Europa in West - und Osteuropa , wovon jenes
die pyrenaische Halbinsel (Portugal undLpanien ), das Westalpenland (Frankreich ),
dasSüdalpenland
(Italien ), die Nordalpenlander (Helvetien , Deutschland und die
Niederlande ), die Nordseeinseln ( Großbritannien , Irland und Island ), die Ostsee¬
länder (Danemark , Norwegen , Schweden und Preuße ») begreift . Osteuropa ent¬
hält die nvrdkarparischen Länder (Rußland und Galizien ) und die südkarpathischen
Länder (Ungarn im weiter » Sinne und die Türkei ). In politischer Hinsicht beste¬
hen jetzt in Europa folgende Staaten : 3 Kaiserreiche : Ostreich, Rußland und die
Türkei ; 16 Königreiche : Portugal , Spanien , Frankreich , Großbritannien , die
Niederlande , Dänemark , Schweden , Norwegen , Sardinien , beide Sicilien , Preu¬
ßen , Baiern , -Lachsen , Hanover , Würtemberg und Polen ; 1 geistlicher Staat:
der Kirchenstaat ; 8 republikanische Staaten : die Schweiz , Ionien , Krakau ,
St .Marino , Hamburg , Lübeck, Bremen und Frankfurt ; 1 Kurfürsienthum : Hes¬
sen ; 6 Großherzogthümer : Baden , Hessen-Darmsiadt , Sacbsen -Wcmiar , Mecklenburg -Schwerin , Mecklenburg -SirelitzundToscana
; 12 Hcrzogthümer : Olden¬
burg . Gocha , Meiningen , Altcnburg , Braunschweig , Nassau , Dessau , Bernburg,
Köchen , Modena , Parma und Lucca ; 1 Landgrafthum : Hessen-Homburg ; 1
Großfürstenthum : Finnland , und 12 Fürssnkhümer : Hohenzollern - Hechingen,
Hohenzollern -Sigmaringen , Schwarzburg -Rudolstadt , Schwarzburg -SonderShausen , Waldeck , Lippe-Detmold , Schaumburg -Lippe, Liechtenstein, Reuß -Greiz,
Reuß -Schleiz , Reuß -Lobenstein und Reuß -Ebersdorf . Pros . I M . F . Scbmidt ' S
Charte von Europa , in 4 gr . Bl . (Berlin 1826 ) ist zugleich eine brauchbareWandcharte für Schulen .
<K>l>.
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, 1) Königin der Amazonen ; 2 ) Tochter des Minos ; 8) Tochter

desPröcuS , Königs von ?lrgos ; 4) s. Gorgonen.

1 ) einer der griechischen Helden vor Troja ; 2) einer der Be¬
Euryalus,
gleiter des Äneas , und berühmt wegen seines Freundschaftsbündnisses mitNisuS,
> mit welchem er (nach Birg . Ä »., IX , 115 ) umkam , nachdem sie ins feindliche
. Lager gedrungen waren.
den vielen Frauen des Alterthums , die diesen Namen
dice. Unter
Eury
führen , ist die berühmteste die Gattin des Orpheus , die von dem Biß einer Schlange
starb . Zhr trostloser Gatte stieg in die Unterwelt hinab und rührte durch sein Saitenspiel die Götter , daß sie ihm erlaubten , die Geliebte zurückzuführen . Sie ge¬
währten dieses unter der Bedingung , daß er sich nicht eher nach ihr umsehen sollte,
als bis er mit ihr auf der Oberwelt angelangt wäre . Orpheus aber sah zurück, und
sie ward ihm auf immer entrissen . Dieser schöne Stoff ist oft von den Dichtern be¬
nutzt worden.
des OceanuS Tochter , nach Hesiod die Mutter der Grazien.
Eurynome,
bei den Griechen dieFrömmigkeit ; im neuern allegorischen Sinne
Eusebia,
die Vorsteherin der Gottesgelehrsamkeit.
mit dem Beinamen Pamphili , der Vater der christlichen KirE usebius,
Cäsarea in Palästina gegen 210 n. Chr . , gest. gegen 340,
zu
geb.
chengeschichte,
war der gelehrteste Mann seiner Zeit , Preöbvter und von 314 Bischof in seiner Va¬
terstadt . Anfänglich Gegner der Arianer , ward er in der Folge ihr Vertheidiger und
verurtheilte mit ihnen in Gemeinschaft den heil . AnastasiuS . Durch ansehnliche
Hülfsmittel , selbst vom Kaiser Konstantin unterstützt , schrieb er seine griechische
Kirchengeschichte in 10B ., von Christo bis 324 (die besten AuSg . v. ValesiuS , Pa¬
ris 1669 , Fol ., und von Reading , Canterbury 1120 , Fol .) ; dann s. „ Lbrvuioou"
(bis 325 ) , welches nur in einer armen , und lat . Übersetz, und in Bruchstücken erhal¬
ten worden ist. Außerdem haben wir von ihm noch 15 Bücher s. „ l' i .->ep>2ii,tiv
ev .iuAelicL " , welche, da sie viele Stellen aus Verlornen philosophischen Schriften
enthält , vorzüglich schätzbar ist, und von den 20 Büchern s. „Uemourtrsti » ev-mxeliori " , in welcher er dieVorzüge des Christenthums vor demZudenthum zeigt, 10
nicht ganz vollkommen erhaltene Bücher , endlich auch eine Lebensbeschreibung Kon¬
stantins , oder vielmehr eine Lobrede auf denselben. Nachrichten von seinem Leben
findet man in der genannten AuSg . des ValesiuS . Danz , Möller und Keßner haben
überfeine histor . Glaubwürdigkeit geschrieben und sind in derAusg . von „ b »5<-llii
liizloiia

eecle - iastieu " (nebst dem Commenkare

des ValesiuS , und mit Anm .)

durch Fr . Ad. Heimchen (Leipzig 1821 ) benutzt. Der armen . Gelehrte v . Zvhrab,
der die Chronik des EusebiuS zuerst vollständig herausgab (Mailand 1818 , 4.),
starb zu Marseille den 12 . Mai 1829.
(Bartolomeo ), Arzt und Anatom , Pros . in Rom , geb. zu San -SeEustachi
verino in der Mark Ancona , studirte die latein ., griech. und arab . Sprache zu Rom,
legte sich auf verschiedene Zweige der Heilkunde , besonders auf diejenigen , welche die
Kenntniß des menschlichen Körpers zum Gegenstände haben , und versah die Stelle
eines Arztes bei den Cardinälen Carls Borromeo und Giulio della Rovera ; außer¬
dem wurde er noch Archiater und Lehrer der Sapienza zu Rom , erwarb aber mehr
Ansehen als Reichthum . Er klagte oft über seine Armuth . Es gibt vielleicht kei¬
nen Theil der anatomischen Wissenschaften , den er nicht entweder durch wichtige
Entdeckungen oder durch sein gründliches Studium bereichert hat . Manche jener
Entdeckungen sind nach ihm benannt worden , so der VerbindungScanal zwischen dem
innern Ohre und dem Hintern Theile des Mundes , der den Namen der Eustachi¬
schen Röhre ( lulln Lustsoliü ) führt , und die Hohlader und Klappe , welche valvula
itmttacliii genannt wird . Unter seinenWcrken sind s. ,,'Iabulas -matomicae , gua«
stoucr sce tencluris laustem vlnstreLlar et zioutlücii Llemeutii XI . muuiticentia
44
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cep>Ir>5, prsekalione notirgus illustrsvit ckoanner Ugria -I .aneisl " (Rom 1711,
Fol .) merkwürdig , weil sie treffliche Zeichnungen des menschlichen Körpers eni hal¬
ten , welche schon 1552 verfertigt , aber erst später aufgefunden und bekanntgemacht
wurden . Der Tept von E . wurde nie entdeckt. Albin gab eine gute Erklärung
dieser Tafeln (Leyden 1143 , Fol .) . Auch eine andre Schrift E 's : „ve .-inatoinioorum controversiis ", ist verloren gegangen . Außerdem hat man noch ver¬
schiedene wichtige Werke von ihm . Die AuSg . derselben von Boerhaave (Leyden
1707 ) , erschien auch zu Delft 173k . E . starb zu Rom 1574.
Commentator des Homer und des Erdbeschreibers Dionys,
Eustathius,
anfangs Mönch , hernach Diaconus , endlich 1155Erzbischofvon Thessalonich , starb
nach 1194 . So gering auch seine theologische und religiöse Aufklärung gewesen sein
mag , so groß war seineBelesenheit in den Clafsikern und der Umfang seiner gelehrten
Kenntnisse , wie seine aus alten Scholiasten zusammengetragenen Eommentare be¬
weisen, von denen besonders der Homerische eine unerschöpfliche Fundgrube philolo¬
gischer Gelehrsamkeit ist (Rom 1542 — 50 , 4 Bde . , Fol ., und Basel 1558 — 60,
3 Bde ., Fol ., neuer Abdr . Leipzig bei Weigel , seit 1825 , 4.) .
gewöhnlich als Muse der Musik vorgestellt , weil ihr die Erfin¬
Euterpe,
dung der Flöte zugeschrieben wird . Sie wird dargestellt als eine mit Blumen be¬
kränzte Jungfrau , eine Flöte in der Hand oder verschiedene andre Instrumente
neben sich habend . Sie ist ihrem Namen nach die Geberin des Vergnügens . (SMusen .)
ein sanftes , leichtes , glückliches Sterben . Wieland gab
Euthanasia,
diesen Namen einer seiner Schriften.
) , ein latein . Geschichtschreiber , welcher , wie er selbst
(
Flavius
Eutropius
die Waffen getragen . Sein Geburtsort ist unbekannt,
sagt , unter dem KaiserIulian
wie auch dieUmstände seines Lebens . Er blühte um 360 n . Chr . Sein Abriß oder
lii ' tori. 1« inmsiise " reicht von der Gründung Roms bis Valenk,
„Lrevisrium
dem er zugeeignet ist. Die Schreibart ist nicht sonderlich , aber die Klarheit lobenswerth . Die geschätztesten Ausg . sind vonHavercamp (Leyden 1729 ) , Verseik (Lei¬
den 1762 , 2 Bde .) und Tzschucke (Leipzig 1804 ).
Eva, s . Adam.
der Anschlag , die Schätzung . Insbesondere brauchen ^
Evalvation,
die Kaufleute von der Schätzung des Werthes eines Waarenlagers , wenn dasselbe
von einem Andern übernonimen wird , oder wenn verbunden gewesene Handelsleute
sich trennen . Von Münzen gebraucht , ist es die Währung ; in der Rechnenkunst?
die Einrichtung eines Bruchs nach seinem wahren Gehalt und Betrag.
Ev an , Beiname des Bacchus s ( . d>).
griech ., fröhliche Botschaft . Gewöhnlich wird es the"Evangelium,
von der christlichen Lehre , welche mit der fröhlichen Botschaft von der Ankunft deMessias , von der Geburt des den Vütern verheißenen Retters begann , theils
den Schriften gebraucht , in welchen Marcus und Lucas und die Apostel Matt (M
und Johannes die Nachrichten von den Thaten und Schichsalen Jesu Christi a»fd^
hießen in der ältern Kirche diejenigen Christs
zeichnet haben . — Evangelisten
welche von einer Gemeinde zur andern reisten und den Unterricht der Apostel
setzten; der spätere Sprachgebrauch hat dieses Wort auf die obigen Verfasser
heißt : der in den heilig^
Lebensgeschichte Jesu eingeschränkt . — Evangelisch
, evang^
Christen
Schriften enthaltenen Lehre Jesu gemäß ; evangelische
.) di.
lische Kirche nennensich daher dieLutheraner . (Vgl . Protestanten
einer berühmten niederländ . Malerfamilie . A"
Name
Everdingen,
derselben zeichnen sich aus Cäsar van E . , geb . in Alkmaer 1606 , gest. 1679,^
und in architektonischen und histor . Darstellungen , ferner dem"
Portraitmaler
jüngerer Bruder , der sehr berühmte Landschaftsmaler A ld er van E ., geb. 1b2 *'
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Besonders sind seine Seestücke berühmt , in denen er das erregte Element mit großer
Wahrheit schildert , aber auch in trefflichen Waldpartien war er Meister . Ale
tüchtiger Kupferstecher ist er auch durch die Blätter zu Reineke der Fuchs bekannt.
Er starb 1615 . Der jüngste Bruder war Johann,
der , 1625 geb. , nur zu
seinem Vergnügen malte und Advocar war.
Evergeten,
Euergerä,
Wohlthäter
. Diesen Namen erhielt ein
kleines Volk , Agriaspä oder Arimaspi genannt , in der persischen Provinz Drangiana , weil sie einst den ältern Cyrus mit seinem Heere , durch starke Zufuhr von Le¬
bensrnitteln , in der Wüste vom Hungertode retteten . Diese Völkerschaft hatte
eine recht gute , von den umliegenden Barbaren ganz abgehende Verfassung ; daher
auch Alexander ihnen nicht nur diese Verfassung und völlige Freiheit ließ, sondern
ihnen auf ihreBitte auch noch einige wohlgelegene Ländereienzutheilte . Aucheinige
Fürsten führten diesen Beinamen , z. B . Ptolemäer . In der neuern Zeit war von
einem Bunde d. N . die Rede , über welchen Feßler 1804 actenmäßigen Aufschluß
gegeben hat.
Evertsen
Johann
(
) , Admiral der holländischen Flotte , starb 1666 . Zu
seiner Zeit stand die Macht der Holländer zur See auf ihrer höchsten Stufe . Die
Ruyter , TroMp und Wassenaer hatten Lurch ihre Lsiege der niederländ . Flagge die
Achtung aller Nationen erworben , und mehre Glieder der aus Zeeland stammenden
Familie der E ., sämmtlich Gefährten und Zöglinge jener Seehelden , traten wür¬
dig in die Fußstapfen dieser großen Männer . Ein Bruder von Ioh . E ., Namens
Cornelius,
gleichfalls Admiral in den Diensten der Republik , starb den Tod fürs
Vaterland in der blutigen Schlacht am 15 . Juli 1666 gegen die Engländer . Ioh.
E . befand sich damals außer Diensten . Kaum erhielt der heldenmüthige Mann die
Nachricht von dem Ende seines Bruders , so schrieb er an die Generalstaaten : „ Ich
wünsche wieder in Thätigkeit zu treten , um meinem Vaterlande nützlich zu sein.
Mein Vater , 4 Brüder und ein Sohn starben bereits imDienst für die Republik auf
dem Bette der Ehre . Möchte es mir vergönnt sein, gleich ihnen mein Ende im Kampfe
gegen die Feinde des Staats zu finden !" Der Wunsch dieses Braven ward erfüllt.
Am 4. Aug . desselben -I . bestand er ein Gefecht gegen die Engländer , in welchem er
ein Bein verlorund wenigeTage nach seiner Verwundung starb . DieStaaten
von
Zeeland ließen ihm und s. Bruder Cornelius in der Peterskirche zu Middelburg ein
prachtvolles Denkmal setzen, woselbst auch die Asche dieser beiden Braven ruht , zu
denen später noch ein andrer Admiral Cornelius
E .,ein Sohn von Ioh . E . fwelcher 1619 starb ) , und Galin E . , gleichfalls Admiral in holländ . Diensten und
Nachkomme von dem ältern Corn . E . , der 1121 endete, gelegt wurden.
Evidenz,
anschauliche oder unmittelbare Gewißheir
ss. d.) .
Evolutionen.
In
der Mathematik krumme Linien, welche durch Ab¬
wickelung aus andern entstehen ; in der Taktik : Bewegungen einer Truppe zur Übung
oder vor dem Feinde . Sie umfassen alle Colonnenformirungcn , Aufmärsche w.
(Vg . ManoeuvreS
.) Auch die Bewegungen einer >Lchiffsflottezur See wer¬
den Evolutionen genannt . — Evolutionsescadre,
eine Schiffsflotte , welche
Bewegungen zur See machen , bald diese, bald jene Stellung annehmen muß , um
dem Feinde beizukommen oder ihm Abbruch zu thun.
Evolutionstheorie
ist diejenige Lehre von der Erzeugung , nach wel¬
cher man annimmt , daß die Seelen , gleich den Körpern , sich durch sich selbst fort¬
pflanzen , und die Keime zu allen künftigen Seelen schon in der ersten Menschenseele
vorhanden gewesen seien, folglich nur immer eine Veele sich aus der andern entwickele.
Kant pflegte dies System dieEinschachtelungStheoriezu
nennen , weil nach
demselben alle erzeugte Wesen wie kleinere Schachteln in großem , und endlich allein
einer einzigen Wchachkel enthalten gewesen sind. (S . Befruchtung
und Epigenesie .)
^
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Evremont
(Charles Marguetelde Saint -Denis , Herr von Saint -.) , geb.
d. 1. 'April 1613 zuSt .-DeniS leGuest in der Niedernormandie , einer der geistreich- !
sten Schriftsteller seiner Zeit , der sich weniger mit den Gegenständen tiefer Specula -j
tion als mit der Philosophie des geselligen Lebens beschäftigte . Er stndirte dieRechte
zu Paris , trat aber später in Kriegsdienste , focht alsHauptmann
beiNördlingenund'
Freiburg und ward im span . SuccessionskriegeMarächal
de Canip . In der Gesell -!
schüft zeichnete er sich durch Witz und hellen Verstand aus , und bis zu seinem Tode
verließ ihn seine Heiterkeit nicht . Er spielte eine glänzende Rolle unter den geistrei^
chen Epikuräern jener Zeit , die bald so großen Einfluß auf die franz . Philosophie er^
hielte » ; büßte aber einige Unvorsichtigkeiten , die er in Gesellschaften wie in seinen
Schriften begangen hatte , mit der Gefangenschaft in der Pastille . Einer spätern zwei¬
ten Verhaftung entging er nur durch schnelle Flucht nach England . E . starb zu Lon¬
don am 9. Sept . 1703 und liegt in der Westminsierabtei begraben . S . „ Oeuvre,'
iix -lee, " erschienen Paris 1690 , 2Bde ., 4 ., hernach Amsterdam 1706 , 5Bde ., 12 .,
und 1750,12 Bde ., 12 . In den meisten seiner Schriften ist Anmuth , Leichtigkeit
und Frohsinn der vorherrschende Charakter . Eine tiefer greifende Einsicht findet sich
nur hier und da.
^
Ewald
Johann
(
) , einer der originellsten dän . Dichter der neuern Zeit , besonft
derS als Tragiker und Elegiker ausgezeichnet , wurde 1743 zu Kopenhagen geb., in»
SchleSwig ' schen aber , wo sein Vater Prediger war , für einen Geist , wie der seine/
höchst unpassend erzogen . Sein strenger bigotter Vater wollte aus dem Sohn einen
Theologen nach seinem Schlage machen , und der junge E . strebte nur in die Welt hin¬
aus . Eine Menge Heiligen -Legenden , die er lesen mußte , entflammten seine Einbil -l
dungSkraft . DasLoos eines Missionairs , der in fernen Erdtheilen unter Heiden und
Barbaren Fährlichkeüen sonder Zahl zu bestehen hat , schien ihn , eine Zeit lang das
beneidenswert heste; später ergriff ihn die Lecture desRobinson Crusoe dermaßen , daß
er einmal heimlich davonging , um eine wüste Insel zu suchen. Durch diesen Fehltritt
ward die Strenge des Vaters noch verdoppelt , der den Gedanken festhielt, einen Theo¬
logen aus dein Sohne zu bilden , und ihn deßwegen nach Kopenhagen schickte. Hier
»vard jedoch dem Jünglinge ker Zwang , welcher seinen Neigungen , die ihn jetzt vorzüg¬
lich zum Militair hinzogen , angethan wurde , so unerträglich , daß er aufs Neue entflohundsich in Hamburg von preuß . Werbern anwerben ließ. Als man ihn aber in
Magdeburg , wohin er geschafft wurde , statt dem Versprechen gemäß, ihn unter die
Husaren zu geben, in ein Infanterieregiment einstellte, entwich er während des Lau¬
fes des siebenjähr . Krieges den preuß . Fahnen und trat in östr. Dienste , wo man ihn
nicht allein besser behandelte , sondern , da er sich bei mehren Gelegenheiten auszeich¬
nete , auch zum Officier machen wollte , falls er zum Katholicismus überträte . Dies
verwarf E ., und bald darauf durch seine Familie losgemacht , kehrte er nach K openhagen zurück. Nun begann er mit Ernst sich der Theologie zu widmen . Eine unglück¬
liche Leidenschaft aber riß ihn aufs Neue aus dieser Bahn . Ein aus frühern Zeiten
her geliebtes Mädchen ward ihm untreu , und Welt und Leben dadurch dem Tieffüh¬
lenden verhaßt . Unthätig schlenderte er in Grani versunken umher , und nichts ver¬
mochte seinen Kummer zu lindern . Er wczr damals 22 I . alt und hatte noch keine
Ahnung von dem Dasein des in ihm schlummernden Talentes . Ein Ereignis weckte
den heiligen Funken in ihm . König Friedrich V. von Dänemark war gestorben , und
es sollte eine Trauercantate gedichtet werden . Zufällig wurde ihm die Sache über¬
tragen , und derErfolg war so glänzend , daß sich schnell die Augen aller Kennerund
Verehrer der Poesie auf den jungen Mann richteten , der nun , ermuntert von der kopenhagener Akademie der Wissenschaften , beschütztvon Bernstorff und K arstens , mit
Rath unterstützt von dem damals in Kopenhagen lebenden Klopstock . schnelle Fort¬
schritte auf der betretenen Bahn machte lind bald in der Ode und in der Tragödie
zu den ausgezeichnetsten Dichtern seines Volks gerechnet wurde . Sein „ Bälde , S
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Tod " , ein aus dem Sagenkreise der Edda genommener Stoff , und s. „Rolf " (ein
Trauerspiel , dessen Stoff aus der alten GeschichteDänemarks ist) sind Werke , die bei
manchen Mangeln das (Gepräge echter Genialität an sich tragen , und mehre s Oden
und Elegien gehören zu dem Besten , was die neuere Zeit in dieser Hinsicht hervor¬
brachte . Da die geringe Unterstützung , welche die Regierung dem Dichter anaedeihen
ließ, ihn fortwährend zur Beschränkung nöthigte , mußte er sich durch Gelegenheitsgedichte einen kleinen Erwerb verschaffen . Der von s. Landsleuten bewunderte , von s.
zahlreichen Freunden geliebte Mann starb-, nachdem er Jahre lang mit allen Übeln
einer durch ein etwas unordentliches Leben sich zugezogenen Gicht und mit Mangel
und Noth gekämpft hatte , in Armuth zu Kopenhagen am 17 . März 1781 , kaum 38
I . alt . Eine schöne Ausg . seiner sämmtl . Dichtungen kam bald nach seinem Tode in
4 Bd ». heraus , »rs . über ihn : Fürst 's „ Briefe über die dänische Literatur " .
Ludwig ), ll . der Theologie und Kirchenrakh , geb. 1748 in
(
Johann
Ewald
der drei Eichen , erhielt seine ersteBildung
dem fürstl . iienburgischenStädtchenHayn
von seinen Ältern und von einem Prediger , von welchem er zwar wenig Gründliches
lernte , der aber sein Herz durch Vertrauen und Liebe bildete. Er wollte entweder Prcdkg er oder Baumeister weiden . Zu dem Ersten verweigerte der Vater , ein strenger,
redlicher Pietist , die Einwilligung , weil des Knaben leichter munterer Sinn keinen
Geschmack an den Erbauungsstunden seines Vaters fand , wo er die für ihn unver¬
ständlichen Propheten so gut wie die Lebensgeschichte Josephs oder Jesu , zum Schluß
aber immer in Valentin Wudrian 's „ Kreuzschule " lesen mußte . Durch eine von
den Pocken zurückgebliebene Augenkrankheit , durch welche er die Sehkraft an dem
einen Auge verlor , bekam er eine ernstere Stimmung . Ohne gründliche Vorkenntnisse ging er nach Marburg , um Theologie zu studiren . Ein wackerer Prediger leitete
seine Studie ». Auch wirkte der geistreiche Professor Robert wohlthätig auf seine
Sittlichkeit . Nach vollendeten Studien übte er sich im Predigen , bis ihm Robert
eine Hauslehrerstelle in Kassel verschaffte , von wo er nach einem Jahre zu den jün¬
ger » Prinzen von Hessen -Philippsthal als Erzieher berufen wurde , an deren Bildung
er 2 Jahre arbeitete . Der Jüngste war der Vertheidiger von Gaeta . — Sein Lan¬
desherr , der Fürst von Jsenburg , berief ihn an eine kleine Dorfgemeinde . Es war
aber nur ein Versuch , ob er demüthig genug sei, eine so kleine Stelle anzunehmen.
Nach wenigen Wochen erklärte ihm der Fürst , daß er eigentlich zum Prediger in
Offenbach bestimmt sei. Hier fand die Moral und der populaire Rationalismus,
den er predigte , Beifall . 1767 verheirathete er sich mit einer geb. Dufay au«
Frankfurt . Manche in der Folge eingetretene , nicht ganz unverschuldete Leiden,
gegen die ihm seine sogenannte Philosophie kein Heilmittel gab , die Bekanntschaft
niit Lavater , besonders aber die Corresponden ; mit dem seligen Pfarrer Hahn , da¬
mals Prediger in Kornwestheini im Würlcmbergischen , veranlaßten ihn , die Bibel
ruhiger und unbefangener zu lesen. Nun fand er Alles ganz anders . Eine seiner
Hypothesen nach der andern stürzte zusammen . Er erkannte , daß die Vernunft nicht
oberste Richterin in Glaubenssachen sein, daß der Mensch sich nicht allein , wie und
wann er will , bessern, stärken und beruhigen könne, daß wir ein Wesen bedürfen,
wie uns die Bibel Jesus darstellt . Seine Überzcrtgung wurde so lebendig , die Reue
über s. verkehrtes Predigen und s. Christenthumleeren Religioitöunterricht wurde
so brennend , daß er 1778 öffentlich seine Verirrungen gestand und erklärte , daß
er von nun an mehr im Geiste der Evangeliums predigen wolle. Zugleich kündigte
er Erbauungsstunden , hauptsächlich für die von ihm consirmirten Kinder an , von
denen jedoch Niemand ausgeschlossen sein sollte. Diese Predigt machte viel Aufse¬
hen und zog ihm Verfolgungen zu, die er indeß geduldig ertrug , Die Versamm¬
lungen wirkten gut . Es verbreitete sich ein christlich-religiöser Sinn , ohne Sekten¬
geist. Einige Zeit nachher erhielt er einen Auf als Generalsuperintendent , Consistorialrath und Hofprediger nach Detmold , in der Grasschaft L'ppe. Sem ihm
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wohlwollender Landesherr rieth ihm selbst, diese Stelle anzunehmen . Er ging 178t
dahin ab . Da er hier das Schulwesen in übler Verfassung fand , so errichtete er
ein Schullehrerseminar
und machte sich überhaupt um das Schulwesen verdient.
Aus guter Absicht ließ er in jener demokratiesüchtigen Zeit ( 1792 ) eine kleine Schrift
drucken : „ Was sollte der Adel jetzt thun ?" , in welcher er rieth , freiwillig manche
Vorzüge aufzugeben , die jetzt längst haben aufgegeben werden müssen . Diese und
eine andre politische Schrift : „Über Revolutionen , ihre O. uellen und die 'Mittel
dagegen " ( 1792 ), zogen ihm so viel Verdruß zu , daß er die zweite Predigerstelle
an der Stephanskirche in Bremen ( 1796 ) annahm , wozu er fast einstimmig gewählt worden war , obgleich er auch dort Niemand kannte . Von der theologischen
Facultät in Marburg wurde er zum O . der Theologie ernannt . Auch in Bremen
fand er die Schulen in einem elenden Zustande . Er suchte sie zu verbessern . Durch
eine Vorlesung in dem dortigen , trefflich eingerichteten Museum , worin er das
Ideal einer guten Bürgerschule aufstellte , fanden sich die meisten angesehenen Be¬
wohner der Stadt veranlaßt , ihn und seinen Freund v . Häseli zu bitten , eine Nor¬
malschule auf Subscription zu errichten , die aber nur so lange dauern sollte, bis die
übrigen Kirchspielsschulen nach ihrem Muster eingerichtet wären . Es gelang über
Erwarten . Das Interesse für Verbesserung des Erziehungswesens veranlaßte 1801
seine Reise in die Schweiz , wo er Pestalozzi , Fellenberg und deren Anstalten und
Methoden kennen lernte . Nach seiner Zurückkunft hielt er öffentliche Vorlesungen
-für Mütter und Lehrerinnen über die Pesialozzi ' sche Methode und das ganze Erzie¬
hungswesen und erricht .ete eine Pesialozzi ' sche Schule . Um diese Zeit ward er auch
als Pi 'vf. der Philosophie an dem Lyceum angestellt . Nie hätte er Bremen verlas¬
sen, wenn seine Brust nach 7 Jahren das Predigen in der großen und oft übermäßig
angefüllten Kirche hätte vertragen können . Er nahm daher 1805 einen Ruf nach
Heidelberg als Pros . der Moral und reformirter Kirchenrath an : eine Stelle , bei
der er gar nicht zu predigen brauchte . Hier , in diesem für ihn neuen Berufe , fand
er, besonders da er noch die Direction des Ephyrats übernehmen mußte , durch das
ohne Strafen auf die Sitten der Studirenden gewirkt werden sollte, manches ver¬
drießliche Geschäft . Nur 2 Jahre konnte er hier wirken , da ward er nach Karls¬
ruhe als geistlicher Ministerial - und Kirchenrath berufen (1807 ) , wo er am 10März 1822 gestorben ist. — Er hat außer seinen afcetifchen Schriften eine Zeit¬
schrift : „ Urania " , und mehre Jahre eine „ Christliche Monatsschrift " mit mehren
Andern herausgegeben , Seine Schriften mögen leicht 100 Bände ausmachenManche derselben haben 3,4 Aust . erlebt ; alle, ohne Ausnahme , sind ins Holländ -,
und einige ins Französische übersetzt. Er selbst hielt feine Biographie Salomons,
s. „ Guten Jüngling " und s. „ Gutes Mädchen " für das Beste , was er geschrieben
habe . Übrigens hatte sich s, religiöse Ansicht seit der oben genannten Predigt nicht
geändert , sondern noch mehr befestigt«
Ewiger
Friede,
die Idee eines ununterbrochenen rechtlichen Zustandes
der Völker , wo sie ihre etwanigen Streitigkeiten nicht durch Gewalt der Waffensondern nach Gesetzen der Vernunft entscheiden. Diese Idee liegt fast allen Frie¬
densschlüssen zum Grunde , denn m denselben geloben sich die streitenden Parteien
gewöhnlich ewige Freundschaft und ewigen Frieden . St .-Pierre war der Erste , dck
einen förmlichen weitläufigen Entwurf zum ewigen Frieden aufsetzte, den nachher
Rousseau bekanntmachte . Merkwürdig ist die fast wörtliche Übereinstimmung dck
Artikel St .-Pierre 's für s. Völkerbund mit den Artikeln der deutschen Bundesacch
(Vgl . Heinrich IV .) Seitdem ist dieser Gegenstand , unter Andern auch v»s
Kant in s. Schrift : „Zum ewigen Frieden " , zur Sprache gebracht worden.
allgemeinen Mittel zur Verwirklichung des ewigen Friedens , welche in Dorsch^
gebracht worden , waren bald das politische Gleichgewicht , bald eineUniversalMssarchie , bald endlich ein allgemeiner Völkerverein oder Staptenbund , der durch ein-'"
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der Staafortwährendes Congreß , als höchstes Dölkertribunrl , alle Streitigkeiten
unzulänglich befun¬
Mittel
diese
aber
Da
sollte.
beilegen
schiedsrichterlich
ten
seiner poli¬
den wurden , weil es dem ewigen Frieden auch bei Voraussetzung
würde , so erklärten
tischen Zustände an einer hinlänglichen Bürgschaft fehlen
wol gar als Ver¬
Andre denselben geradezu für ein Hirngespinnst und traten
menschlicher
Beförderung
zur
ein
theidiger des Kriegs auf , wiefern derselbe
den Krieg immer
indessen
muß
Vernunft
Die
sei.
Übel
nothwendiges
Bildung
Tausende zerstört,
als einen rechtlosen Zustand , der Leben und Wohlsein vieler
Friedens als eine
verabscheuen . Sie muß folglich immerfort die Idee eines ewigen
aber schon zu¬
wird
sie
;
aufstellen
Staaten
und
Völker
die
an
rechtliche Federung
nur als eine
Wirklichkeit
der
in
frieden sein , wenn die von ihr gefoderte Ewigkeit
!4.
.)
Allianz
Heilige
.
(Vgl
.
erscheint
Friedens
des
Dauer
sehr lange
krank¬
aber
besonders
,
Gemüthszustandes
des
Erhöhung
Exaltation,
hinausgeht ; mag sie
hafte Erregung , die über den normalen Lebenszustand
sein.
Ursprungs
psychischen
physischen oder
mit Fieber verbunden , daher sie acute,
Hautkrankheiten
Exantbeme,
um sie von den langwierigen , denen
,
werden
genannt
Hautausfchläge
hitzige
in der medieinischen Kunstsprache
(welche
sich das Fieber nur zufällig beigesellt
. Die am häufigsten vorkom¬
unterscheiden
zu
,
)
werden
genannt
,
inr
^
-li
Unjn
, Frwsel , Blasenfieber , NesScharlach
,
Röcheln
,
Masern
,
menden sind Blattern
, auf die
selfriesel. Eine jede hat ihre Eigenheiten , die auf die Entstehungsweise
und in ihrem
Haut
der
in
Erscheinungen
veränderten
der
Stellung
Bildung und
.)
, Blattern
Verlaufe gegründet sind. (Vgl . Hautkrankheiten
IuAls Narses , der Feldherr des morgenländischen Kaisers
Exarchat.
),
54
—
(552
hatte
besiegt
ganz
Italien
in
Verbündeten
stinian , die Gothen und ihre
des morgenlanbehandelte Iustinian den mittlern Theil Italiens als eine Provinz
(Exarch ) , der s. Sitz m
dischen KaiserthumS und ließ es durch einen Statthalter
, eroberte Ravenna und
Langobarden
der
Ravenna hatte , regieren . Aistulf , König
nöthigte ihn ( 755 ), es
Pipin
König
fränkische
der
aber
,
)
752
(
Exarchen
ganze
das
dieser Zeit ist Ra¬
Seit
.
III
Stephan
Papst
dem
es
zurückzugeben , und schenkte
. — Bei den
venna und sein Gelüst mit dem Kirchenstaate vereinigt geblieben
, welcher in
Patriarchen
des
Abgeordneter
ein
Exarchus
ist
heutigen Griechen
visitirt.
Kirchen
und
den Provinzen herumreist und die Bischöfe
geführt haben
E x c e l l e n z, ein Titel , den zuerst die longobardischen Könige
Karl d. Gr .,
namentlich
,
Kaiser
römische
mehre
,
sollen, und den sich, nach ihnen
ging er , besonders in Italien,
Konrad I. , Friedrich I. w. beilegten . Späterhin
Urban VIII . , 1630,
auf die kleinern Fürsten über , bis auch diese, nachdem Papst
vertauschten , um
Altezza
die
gegen
ihn
,
den Cardinälen die Eminenz ertheilt hatte
zu Rom , sich densel,
Range
ersten
vom
Gesandte
einige
früher
schon
da
,
so mehr
Gebrauch , die Excel¬
hen angemaßt hatten , seitdem ist , durch den allgemeinen
der sich in keinem Falle
lenz in einen Amts - oder Diensttitel umgewandelt worden ,
jedes Mal aufhört,
auf Kinder oder Verwandte übertragen läßt , mit dem Amte
Militairwürden , Amund nur von wirklichen Ministern , von den ersten Hof - und
wird.
bassadeuren und Gesandten ( bevollmächtigten Ministern ) geführt
und Ein¬
Ausfiucht , besonders gerichtliche , s. Klagen
Expedition,
, s. Ausnahmegesetze.
reden . — Exceptionsgesetze
der kdni ^ . Lehnhof in England , eins der 3 obersten Ge¬
Exchequer,
, Gerichtsverfassung ) . Es heißt so, seit Wil¬
richte in Westminster ( s. England
Schachbret (franz . enlügnior ) gewürfel¬
einem
gleich
dem
von
,
helm dem Eroberer
, u. a. auch in der Normandie und
Ländern
ten Fußboden , welches in verschiedenen
Saales für das höchste Gericht
des
Auszeichnung
eine
,
Reiche
fränkischen
im
früher
P Rouen : Loliiguisr
Gerichtshof
der Pairs war . Daher hieß auch der oberste
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>1» XormgniHe . — Exchequer
- Dills , Schatzkammerscheine ; Obligationen/
zu deren Ausstellung das britische Finanzministerium
durch ein Creditvotumvom Parlanient ermächtigt wird . Sie sind nicht auf einen bestimmten Abzah,
lungStermin gestellt ; so lange sie laufen , tragen sie 3L Pence von 100 Pf . St/
tägliche Zinsen ( 5 P ^ cent ) und stehen gewöhnlich um ein Weniges besser als,
baareg Geld , weil Banquiers und Kaufleute ihren Tassenbestand gern in diesem
zinsentragenden Papiere halten . Die Zinsen sind aber nicht fundirt , sondern wer «!
den aus den allgemeinen Einkünften entrichtet . Um nun den zu großen ArnvachS
dieser Obligationen zu verhindern , deren Ausgabe ein nothwendiger Theil des
Mechanismus der britischen Finanzen ist , ruft der Staat alljährlich einen Theil
derselben auf , um sie abzuzahlen , oder unter bestimmten Bedingungen in den Stocks
zu fundiren , d. h. in eine ständige Schuld zu verwandeln , deren Zinsen durch be¬
stimmte , dazu aufgelegte Abgaben gesichert sind. Wer sich diese Verwandlung nicht
gefallen lassen will , kann , wenn ihn die Reihe trifft , baare Zahlung verlangen . !
Excominunication
, s. Kirchenbann
und Inkerdict.
Excussion,
die Ausklagung des Hauptschuldners ; daher beuelieiun,
rxouiiionis , die Rechtswohlthat
für Denjenigen , welcher sich für Jemand ^
verbürgt hat , verlangen zu können , daß der Hauptschuldner zuerst ausgeklagt
werde . (Vgl . Bürgschaft
.)
Execution,
die Ausführung (z. B . einer Musik , f. Aufführung
),
Vollstreckung eines Urtheils im Civil -, und Criminalproceß , ferner auch Bei - >
treibung der Abgaben . — Executor,
Vollstrecker , z. B . eines Testaments . !
E .recutiv,
vollstreckend , z. B . vollstreckende, ausübende Gewalt , im Gegen¬
satz der gesetzgebenden. — Executorialen
(cxecutorialvr
Ilttorae ) , Vollstre¬
ckung!«'. oder Beitreibungsbefehle.
Exegese
(
griech
.) , Erklärung , wird vorzugsweise von der Erklärung der
heiligen Bücher gebraucht . Don der Erklärung andrer Bücher , oder «Schriften
der Prosa,iscribenten , pflegt man das lateinische Wort Interpretation
zu gebrau¬
chen. Ein Exeget ist ein gelehrter Schriftausleger , und exegesiren heißt über¬
haupt erklären , auslegen , dann aber besonders den Sinn der heiligen Schriften
durch Anwendung der Sprachkenntniffe und andrer Hülfsmittel entwickeln. Ihren
Principien nach ist sie kirchliche, orthodoxe oder doctrinaire , und diese wieder theils
buchstäblich (grammatisch ), theils historisch, theils philosophisch . Die Wissenschaft,
welche die Grundsätze der Auslegungskunst darstellt , kann man Exegetik nennen;
indeß wird sie gewöhnlich mit einem andern aus dem Griech . entlehnten Worte
Hermeneutik
genannt . Da die heiligen Bücher in einer fremden Sprache , von
Verfassern einer fernen Zeit und eines fremden Volks geschrieben sind , so leuchtet
von selbst ein, daß, um ihr Verständniß zu öffnen , nicht nur eine tiefe Sprachsünde,
sondern auch eine Menge historischer, geographischer und antiquarischer Kenntnisse
erfodert werde ; und da die Kenntniß der christlichen Glaubens - und Sittenlehre
aus den heiligen Büchern geschöpft werden muß , so ergibt sich, daß das ganze
theologische Studium von der Exegese ausgehe . Die berühmtesten Exegeten unter
den Kirchenvätern waren Origenes , Chrysosiomus , Theodoret , Diodoruü von
Tarsus und Hieronymns . Im Mittelalter , als man sich fast ausschließend an die
Vulgata , d. h. an eine lateinische Bibelübersetzung hielt , welche allgemein im Ge¬
brauche war , und es den meisten Theologen an Sprachkenntnissen fehlte , ward die
Exegese sehr vernachlässigt . Durch die Reformation aber ward dieses Studium von
Neuem belebt , und die letzten Jahrh , haben eine lange Reihe vorzüglicher Exege¬
ten , besonders in der protestantischen Kirche , hervorgebracht .
dl.
Exequien,
die Todtenfeier . Man versteht in der katholischen Kirche un¬
ter Exequien nicht sowol das Leichenbegängniß selbst, als vielmehr die feierlichen
Seelenmessen , we' che (gewöhnlich einige Wochen darauf ) für den Verstorbenen
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gelesen werden . Bei den Exeguien hoher , und besonders fürstlicher Personen,
wird zugleich ein Trauergerüst errichtet , eine feierliche Musik aufgeführt (vgl.
Requiem ) , die Kirche schwarz behängen u. dgl. m.
alten Geometer waren mit den Kunstgriffen der
Die
Exhaustion.
. Das Verfahren , welches sie statt derselbe»
unbekannt
völlig
Analysis
Hähern
zur Vergleichung krummliniger Figuren , krummer Oberflächen und runder
Körper anwandten , und welches darin besteht , die gedachten Größen vermit¬
telnd auf andre zu beziehen, denen sie zwar nicht bis zum Erschöpfen (exl >-,urire ) , aber doch so nahe gebracht werden können , daß der Unterschied kleiner
S.
« verfahren.
als jede angebliche Größe wird , heißt das Exhaustion
Maclaurin , „ Über die Fluxionen " , die Einleitung des Werks . Die Differential¬
rechnung gibt einen weit sicherern und raschern Weg an , zum Zwecke zu gelangen.
eine Strafe , wodurch Jemand genöthigt wird , die Stadt , Provinz,
Exil,
oder aucb das Land zu verlassen , wo er sich bis dahin wesentlich aufhielt , mithin ein
bürgerlicher Bann oder politische Verweisung . Sie bezog sich aufein Staatsverbre¬
chen. Die alten Freistaaaten exilirten aber zuweilen Männer um des bloßen Ver¬
dachts willen , daß sie der republikanischen Freiheit gefährlich werde » könnten . Hn
diesem Falle war das Exil nicht Strafe , sondern Vorsichtsmaßregel . Diele kamen
dem richterlichen Ausspruche zuvor und exilirten sich selbst. (Dgl . Deportation
und Juden.
, s. Hebräer
.) BabylonischesExil
und Verbannung
.) , Beschwörung und Beschwörungsformel . Zn
(
griech
Exorcismus
der ältern Kirche herrschte die Meinung , daß gewisse Personen , namentlich ge¬
wisse Kranke , besonders Wahnsinnige und Epileptische , von bösen Geistern be¬
sessen wären . Über dergleichen Personen wurden Beschwörungsformeln ausgespro¬
chen , und diese Handlung nannte man Exorcismus . Es gab sogar eine eigne
genannt , welche dieses Geschäft
Gattung von Gesellschaftspersonen , Exorcisten
die Meinung verbreitet , daß
ward
,
Jahrh
Z.
dem
Seit
.
zu verrichten pflegten
die Heiden und Häretiker von bösen Geistern besessen wären , und daher kam es,
daß der Exorcismus nunmehr mit der Taufhandlung verbunden ward . Nachdem
Augustinus 's Lehre von der Erbsünde allgemeinen Eingang gefunden hatte , pflegte
man ihn seit dem 5. Jahrh , auch bei der Kinderkaufe zu gebrauchen . Luther ließ
diesen Gebrauch bestehen : die reformirte Kirche gab ihn frühzeitig auf ; auch un¬
ter den lutherischen Geistlichen gab es schon im 16 . Jahrh ., zu der Zeit der kryptocalvinischen Streitigkeiten , viele, welche ihn mißbilligten . Dennoch dauerte er
in der lutherischen Kirche bis auf die neuern Zeiten fort , obgleich man ihm eine
vernünftige Deutung gab, und erklärte , daß er nicht als eine Austreibung des
Satans , sondern als ein Bekenntniß des angeborenen Verderbens und der Noth¬
wendigkeit der Erlösung zu betrachten fei. Er ist aber ein unschicklicher Gebrauch,
welcher sich leicht dem Aberglauben nähern kann , und es ist daher sehr zu billigen,
!>>.
daß man ihn in den neuern Zeiten fast aller Orten abgeschafft hat .
, s. Esoterisch.
Exoteriker
Exoterisch,
solche , welche einem von dem
, Gewächse,
Pflanzen
Exotische
linsrigen ganz verschiedenen Boden und Klima angehören und daher meist nur in
unsern Gewächshäusern fortkommen . Wenn es auch gelingt , sie zur Blüthe zn
bringen , erhält man doch selten Früchte , noch seltener reifen Samen davon . Nur
nach und nach wurde es möglich , durch Sorgfalt und genauere Beobachtung ihrer
Natur und Bedürfnisse einige zu acclimatissren oder einheimisch zu machen.
Ausdehnung , Ausbreitung , Erweiterung ; daher Expan¬
Expansion,
siv kraft, Ausdehnungskraft der Materie , vermöge welcher sie von ihrem Mittel¬
punkte aus einen Raum einnimmt , entgegengesetzt der Contraciivkraft oder zusam¬
menziehenden Kraft . Man unterscheidet an sich expansible Körper , wie Wärme-
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stoff , Lichtstoff ; und durch Mittheilung expansible Körper , welche, wie Dumpfe,
Dünste u. s. w. , ihre Expansibilität den erstern verdanken.
, s. Ph y si k.
Experimentalphysik
eine von Beccaria angegebene Vorrichtung , welche in einem
Ex -plorator,
Drabte besteht , dessen isolirte , mit Zinnknöpfchen versehene Enden an einer
Stange über dem -Lchornsteine oder an deni Gipfel eines Baums befestigt wer»
den. Von diesem Drahte wird ein andrer durch eine mit Siegellack überzogene
Glasröhre ins Zimmer geleitet , und an dem Drahte im Zimmer befindet sich ein
Elektricitätsmesser , mittelst dessen man die tägliche Lustelektricität beobachten kann . '
eine plötzliche und gewaltsame Ausdehnung einer elastischen'
Explosion,
flüssigen Materie , welche nach allen Richtungen wirkt , die Hindernisse an den
schwächsten Orten durchbricht und gemeiniglich mit einem Knall begleitet ist,
besonders das Sprengen bedeutender Pulvermassen . Das Schief,Pulver , Knall¬
pulver , Knallgold u. dgl . erzeugen bei ihrer Entzündung oder Erhitzung plötz¬
lich eine große Menge elastischer Materien , welche sich gewaltsam auszudehnen
streben . Sind diese Materien noch überdies eingeschlossen, so treiben die er¬
zeugten elastischen Flüssigkeiten die Pfröpfe , welche sie einschließen , mit unge - ,
meiner Kraft fort , oder zersprenaen die Körper , in denen sie enthalten sind. Don
diesen Explosionen hängen die Wirkungen aller Feuergewehre , der Minen und
Bomben ab . Die Dämpfe , in welche das Wasser durch die Hitze verwandelt wird,
sind in einem hohen Grade elastisch. Wenn man daher Wasser in einem verstopften
oder verschlossenen Gefäße erhitzt, so üben diese Dämpfe gegen die Wände des Ge¬
fäßes oder gegen den Pfropf , der es verschließt , eine überaus große Gewalt aus.
heißt in der Mathematik der Verhältnißanzeiger , Wurzelan¬
Exponent
zeiger. Wenn nämlich eine Größe ein- oder mehre Male durch sich selbst multiplicirt wird , so setzt m ?n , statt den Factor oft zu wiederholen , zur Rechten desselben
oberhalb eine kleinere Ziffer , welche andeutet , wie oft die Wiederholung der Multiplication der Zahl oder Größe mit sich selbst hätte geschehen sollen.

Z. B. -O—.i .i .iu—a.!>.r>..'i.
9-^ 9.9.9^ 729.

Auseinandersetzung : im Schauspiel Darlegung , Erzäh¬
Exposition,
lung der Vorgeschichte , d. h. alles Desjenigen , was vor dem Zeitpunkte der Hand¬
lung , mit welchem das Stück anhebt , nach der Voraussetzung des Dichters sich be¬
geben hat . Man kann sie eintheilen in die abgesonderte und verwebte . Jene wird
dem Zuschauer unmittelbar in der Form eines erzählenden Prologs gegeben, wie z. B.
in den „Phönizierinnen " des EuripideS ; diese empfängt er mittelbar oder schein¬
bar zufällig , indem die handelnden Personen unter einander die Thatsachen der
Vorgeschichte erwähnen und dem Zuschauer klar machen . Die verwebte kann sich
erstrecken durch das ganze Stück bis zur Katastrophe , wie z. B . im „ König Ödip"
des Sophokles . Nebenzweck der Exposition ist Bekanntmachung der Zuschauer mit
dem Orte und der Zeit der Handlung , mit den Charakteren der Handelnden u. s. w.,
ferner Erregung von Ahnungen und Vermuthungen , welche die Aufmerksamkeit
auf die Handlung des Stücks ( die Folgen der Vorgeschichte ) spannen . Übrigens
wird der Begriff der Exposition auch auf die einzelnen Acte eines Stücks bezogen,
und dann bedeutet das Wort die Bekanntmachung des Zuschauers mir Demjenigen,
was nach der Voraussetzung des Dichters während des Zwischenacrs geschehen ist.
natürliche Ausdehnung , Erweiterung , Umfang ; daher ex¬
Extension,
tensiv, entgegengesetzt dem Intensiven , z. B . extensive Größe , die in räum¬
licher Ausdehnung besteht.
Eggesterstein , Egge heißt nämlich der GebirgSzug , an
(
von
Exterstein
welchem sich diese Felsen befinden ) , bei Horn im Fürstenrhum Lippe, eine Felsen¬
reihe , die aus mehren vertical gespaltenen und grotesk vertheilten Klippen von
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Quater -Sandsteinfelsen zum Theil mit natürlichen Kammern gebildet ist. Auf
jeder einzelnen Felsenspitze ( die höchste 125 F .) hängt ein großer im Winde bewegli¬
cher Stein , der sich zum Fallen neigt , aber doch nicht herabstürzt . Man hat runde
Bogengewölbe (also vor dem 13 . Jahrh .) mit Bildhauerarbeilen , Küchen , Treppen
und Holzställe darin auSgehauen . 1824 haben Menke , Dorow und Elostcrmeyer
über dieselben geschrieben.
Extremitäten.
So
nennt man die Hände und Füße , auch die äußer¬
sten Enden andrer Körpertheilc . Was ihre Behandlung in den zeichnenden Künsten
anlangt , so hat sie schon an sich ihre Schwierigkeiten , mehr aber noch, inwiefern
die organischen Theile eines bestimmten Ausdrucks fähig sind. Die leichteste Be¬
wegung der Hand kann sehr charakteristisch sein , und ebenso das leichte oder feste
Auftreten des Fußes , eine krampfhafte Bewegung der Zehen w. Gölhe sagt zwar
(in „Kunst und Alterthum " , 1. Bd ., 3. Heft ), jeder sittliche Ausdruck gehöre bloß
dem obern Theile des Körpers an , und die Füße seien in solchem Falle überall im
Wege . Wir haben jedoch eine andre Meinung und glauben vielmehr , daß eine
Verlegenheit hier nur in dem Vermögen des Künstlers ihre Ursache haben könne.
Sehr treffend bemerkt Watelet : „ Es würde oft schwer, ja unmöglich sei», die Dis¬
position und Bewegung der Extremitäten , die Stellung einer Figur oder ihren Gemükhszustand zu bestimmen , wenn man die Köpfe verdeckte" . Preville , der größte
der französischen Komiker , stellte einst in einer Gesellschaft , in welcher sich auch
Garrick befand , einen Betrunkenen vor , zur Bewunderung aller Anwesenden . Da
rief ihm Garrick zu : „ Preville , Ihre Füße sind nüchtern !" diese Bemerkung ent¬
hält den Schlüssel zur vorliegenden Frage . Indessen würde nian Unrecht haben,
die Anwendung nur bei lebhafter » Gemüthszuständen gelten zu lassen . Ihre Rich¬
tigkeit läßt sich an den herrlichsten Antiken und Bildwerken späterer Zeit nachwei¬
sen ; anders seht eine Nymphe den Fuß , anders Pallas Athene ; eine andre Hal¬
tung ist in der Hand der ehrwürdigen Matrone , und eine andre in der Hand der
schüchternen Jungfrau.
Ex Voto,
s . Votum.
Eyck ( Johann van ), auch Johann oder Jan von Brügge genannt , Letzte¬
res von s. Wohnort Brügge , Ersteres von dem Orte s. Geburt , Maaseyck ( im
Disthum Lüttich ) , war der Sohn eines Malers , dessen Familienname nicht be¬
kannt geworden ist, und wurde , wie Einige behaupten , um 1370 geb., nach Andern ^erst am Schlüsse des 14 . Jahrh . : eine Meinung , die durch manche Umstände
ziemliche Wahrscheinlichkeit erhält . Ein älterer Bruder , Hubert v . E . ( geb.
um 1366 ) , der gleichfalls ein zu s. Zeit berühmter Maler war , unterrichtete den
jünger » Johann in den Anfangsgründen der Kunst , und das Talent dieses seltenen
Genies entwickelte sich bald mit solcher Kraft , daß er in Kurzem s. Lehrer bei wei¬
tem übertraf und die Bewunderung seiner und späterer Zeiten wurde . Von den
Lebensumständen dieses ausgezeichneten Künstlers , sowie s. Bruders Hubert , weiß
man Folgendes : Die Brüder erwählten sich Brügge zu ihrem Wohnort , wo da¬
mals , des blühenden Handels wegen , ein Zusammenfluß vieler Großen und Reichen
war . Gegen 1420 , oder bald nachher , zogen sie aber auf ziemlich lange nach Gent,
um daselbst gemeinschaftlich ein Werk von sehr großem Umfange auszuführen , wel¬
ches ihnen der 1419 zur Regierung gelangte Herzog , Philipp der Gute , von Bur¬
gund , übertragen halle . (Es ist die jetzt im Museum zu Paris befindliche berühmte
Anbetung des Lammes , ein Gemälde , welches in seinen verschiedenen Theilen über
300 Figuren enthält und ein Meisterstück vom ersten Range ist. Es ist auf Holz
mit Flügeltbüren gemalt , die äußerlich dieBildnisse der beiden Künstler und ihrer
Schwester Margarethe , gleichfalls einer Malerin , oder, wie Andre dafür halten,
der Gattin Ioh . van Eyck's , zeigen. Von diesen Flügelthüren befindet sich der¬
malen eine zu Berlin in der Sammlung des Herrn Solly ; diese ist die Hauptver-

anlassung , warum man in neuerer Zeit gegen die zuerst von Sandrart aufgestellte
Meinung , Ioh . van Eyck sei um 1370 geb., annimmt , sein Geburtsjahr falle wol
um 20 oder 30 I . später , denn eben jene Bildnisse der Bruder van Eyck, die wie
das ganze Gemälde zwischen 1420 — 1430 entstanden , zeigen den ältesten bereits
als einen Man » von sehr vorgerückten Jahren , einenSechziger ungefähr swas denn
auch mit der Angabe s. Geburtsjahres übereinstimmte ^ , den andern , Johann , aber
als einen Dreißiger , welches er damals nicht mehr hätte sein können , wäre er wirk¬
lich um 1370 geb. worden .) An dem glänzenden Hofe des Herzogs Philipp hat¬
ten die Brüder die beste Gelegenheit , durch Erblickung von prächtigen Stoffen , Ge¬
schmeiden, Waffen , Gerathen , Festen u. dgl. m ., ihren Geschmack vollends auszu¬
bilden ; besonders benutzte dies Johann bei s. Arbeiten , in welchen diese Gegen¬
stände von einer ganz außerordentlichen Naturwahrheit
sind. Hubert erlebte die
Vollendung des erwähnten großen Gemäldes in Gent nicht ; er starb daselbst , sowie
auch die Schwester Margarethe . Johann vollendete es und begab sich mit s.
Frau nach Brügge , woselbst er bis an s. Tod blieb und noch viele herrliche Werke
verfertigte . Was den Ruf dieses ausgezeichneten Künstlers schon bei s. Lebzeiten
erhöhte , war die von ihm bewirkte Einführung der Ölmalerei
s ( . d.) , deren
gänzliche Erfindung ihm sogar von Mehren noch lange nach s. Tode , wiewol fälsch¬
lich, zugeschrieben wurde . Ferner erwarb sich Ioh . van Eyck noch große Verdienste
un > die Kunst durch Das , was er in Hinsicht auf Linien - und Luftperspective und in
Beziehung auf die Glasmalerei leistete. Zu Betreff der erstern bemerken wir nur,
daß es bis auf ihn fast allgemeine Sitte war , statt des Hintergrundes den Gemäl¬
den einen stachen Goldgrund zn geben , anS welchen! dann die Figuren ohne Per¬
spektive hervortraten , wie dies an unzähligen Bildwerken aus der frühern Zeit noch
zu sehen ist. Selbst van Eyck beobachtete diese Gewohnheit noch bei s. ersten Arbei¬
ten, und faßte , weiter geschritten auf s. künstlerischen Laufbahn , die bis dahin nur
höchst unvollkommen angewendete Idee auf , den Bildern durch einen naturgemä¬
ßen Lnfthintergrund eine natürlichere Gruppirung und Perspecrive zu geben H.
Dies gelang ihm , wie mehre s. noch vorhandenen Arbeiten zeigen, auf eine so aus¬
gezeichnete Art , daß er hierin füglich der Vater der neuen Malerkunst genannt wer¬
den kann , indem die Malerei durch ihn gewissermaßen einen neuen Umschwung und
die erste Grundlage zu der hohen Stufe von Ausbildung empfing , welche sie sendem
in den schönsten Zeiten der berühmtesten nach ihm lebenden Meister , sowol der Nie¬
derlande als Italiens erhielt . Was die Glasmalerei anbelangt , so schreibt man
ihm die Erfindung zu , auf ganzen Scheiben , mit Verschmelzung der Farben und
sehr zarten Übergängen des ColcritS , dergestalt malen zu können , daß keine Verwi¬
schung möglich ist, was man bis dahin nur durch Zusammenfügung (Mosaik ) vie¬
ler bunter Glasscheiben zu erreichen vermochte . Der Einfluß , welchen somit Ioh.
van Eyck, sowol als Künstler wie als Erfinder oder vielmehr als Verbesseren mehrer
Zweige der Kunst , sich erwarb , mußte nothwendig groß sein, und die hierdurch ge¬
wissermaßen von ihm gestiftete Schule steht mit Recht an Berühmtheit den besten
gleichzeitigen oder spätern nicht nach, wenn man ihr gleich den Dorwurf einer meist
verfehlten Zeichnung der Extremitäten des menschlichen Körpers (ein Fehler , der
durch das , vermöge eines übertriebenen Schamgefühls , verhinderte LNudium des
Nackten und der Anatomie überhaupt herbeigeführt wurde ) nicht ersparen kann.
Die Gesichter , Gewänder , Gruppirung , Vertheilung des Lichtes und Schattens,
sind dagegen bei Ioh . van Eyck und s. meisten Schülern stets ausgezeichnet , und
der Glanz s. Farbengebung so blendend als prachtvoll . Man hat von I . van Eyck
noch viele Arbeiten , die theils in Kirchen und Museen , theils in den Kunstsauim*) Gleichzeitig mit ihm , jedoch nicht in der VoUkommenbeir wie er , wandten
auch Piclro della yrancesea und Paolo Uttclla die Linicnperspectwe statt des Gold¬
grundes an.
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langer von Privaten aufbewahrt werden . Zu den Schülern dieses großen Künstlers
rechne : man , außer den ziemlich gleichzeitigen Antonello von Messing , Rogier van
Brügee , HanS Hemmling u. ?l., auch noch die spätern großen Meister , Albr . Dü¬
rer , Luc. v. Levden , Hans Holbein , Luc. Kranach u. s. w., über deren Leben und
künstlerisches Verhältniß zu Ioh . von Eyck Johanna Schopenhauer interessante
Nachrichten ertheilt . Eine gründliche Forschung über beide Brüder bat uns Friedr.
2Laaaen in s. „Hubert und Johann van Eyck" (BreSl . 1822 ) gegeben.
bei) , den 8 . Febr . 1807 . 7km Ende des ersten Feldzugs
(
Eylau Schlacht
in dem Kriege Napoleons mit Preußen und Rußland hatte der russische Ober¬
befehlshaber , nach der Niederlage bei Pultnsk am 26 . Dec . 1806 , den Franzosen
" Warschau und das rechte Weichselufer bis Elbinqen überlasten mästen . Allein kaum
war das Heer wieder mit allem Nöthigen versehen , so beschloss Benningfen , mit 7
Hcertbeilen gegen die untere Weichsel nach Thor » hin vorzudringen , um Gründen ;,
Danziz und Kolberg zu befreien , deren Besatzungen hierauf zu den preussischen
Truppen unter Lestocg stoßen sollten. Dadurch hoffte er auch die obere Weichsel
nebst Warschau wiederzugewinnen und den Krieg an die Oder zu versetzen. Napo¬
leon aber rüstete sich seinerseüs , Danzig , Ostpreußen und den Pregel zu erobern.
Schon rückte der Fürst von Pontecorvo von Elbingen her gegen Königsberg vor,
als die Vorhut des russischen Heeres unter Markow an der Passarge erschien und
ihn nach dem Gefechte bei Mehrungen (20 deutsche Meilen von stönigsberg ), am
( 15 deutsche Meilen von Mehrun¬
25 . Jan . 1807 nöthigte , sich nach Strasburg
gen ) zurückzuziehen, wo er sich mit Ney vereinigte . Darauf schob Benningfen
seinen rechten Flügel über Osterode und Löbau gegen die Weichsel zwischen Kulm
und Elbingen vor . Jetzt erkannte Napoleon den Plan des russischen Heerführers.
Er verließ daher mit den Garden Warschau am 30 . Jan . und zog alle Theile seines
Heeres nach Wiltanberg in Ostpreußen heran , um Benningse » einzusckließe» und
ihm alle Wege zum Rückzüge hinter den Pregel abzuschneiden. Schon harte sich
der Nortrab des rechten franz . Flügels bei Ortelsburg auf die linke Seite des russi¬
schen Heeres geworfen , als B >cnningsen unerwartet seinen Plan aufgab und , statt
bis an die Weichsel vorzudringen , nach Osterode zurückging . Es war nämlich ein
'Adjutant des Majorgeneral der franz . Heere , des Fürsten von Neufchatel , von
den Kosacken aufgefangen worden , der dem Fürsten von Pontecorvo den Befehl
bringen sollte, sich bis Thorn zu ziehen, damit die ihm nachrückende russische Armee
von Napoleon in ihrer Flanke umgangen werden könnte. Nun begann mit dem Ge¬
fechte bei Paffcnheim , am 1. Febr ., ein 8tägiger Kampf , der mit der Schlackt bei
Eylau endigte , durch welche keins von beide» Heeren feinen Zweck erreichte , Napo¬
leon aber den empfindlichsten Schlag erhielt , der ihn seit 1796 getroffen . In den
ersten Tagen schien es zwar , als ob Napoleons Plan , der rufsichen 'Armee den
Rückzug abzuschneiden , gelingen würde , allein in dem Treffen , welches am 3. bei
Allenstein oder Bergfried , wo Soult die Brücke über die 'Alle nahm , und in den
Gefechten , welche am 1. und 5. bei Deppen , wo Ney Vortheile erkämpfte , in der
Verfolgung der Russen vorfielen , ließen diese sich nicht aus der Fassung bringe ».
Benningfen zog sich zwar nicht ohne Verlust , aber doch in guter Ordnung zurück;
er bot sogar mehrmals dem Feinde die Stirn , und hielt ihn , wenn es ihm nützlich
schien, mit seltener Festigkeit ganze Tage lang auf . So geschah es, daß, nachdem
in dem Treffen mit der russischen Nachhut bei Hoff oder Landsberg , obgleich die
Reiterhaufen unter d'Haupoulr und dem Großherzoge von Berg den Sieg entschie¬
den , alle Versuche der Marschälle Soult und Augereau , die Russen auf ihrem
Rückzüge in Unordnung zu bringen , vereitelt worden waren , die Quartiere der bei¬
den Heere Nachts mehre Stunden lang in sehr geringer Entfernung einander gegen¬
über sich befanden . Hier erwartete Napoloen so gewiß einen Hauptsieg zu erkäm*
pfen , daß der Fürst von Neufchatel , am Morgen des 7. Febr ., der Gemahlin des
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Kaisers die gewagten Worte schrieb : „Wir werden morgen in Königsberg sein" . »
So begann der 2tägige Kampf von beinahe 200,000 Kriegern , um , in und bei j
Preußisch -Eylau einem Städtchen von 1500 Einw . , am Arschensee in Ostpreu¬
ßen , 6 Meilen von Königsberg . Am 7. Nachmittags gelang es Soult , sich der,
von den Russen besetzten Anhöhen vor Eylau zu bemächtigen ; doch wurden die
Russen unter dem Geneichlmajor Barclay de Tolly erst am Abend aus dem Städt¬
chen Eylau selbst vertrieben , indem sie nach einen, hartnäckigen Kampfe ihre Stel¬
lung bei der Kirche und auf dem hochliegenden Kirchhofe aufgaben , den die Fran¬
zosen sofort mit einer starken Batterie besetzten. Dadurch bekam Napoleon Abends
um 10 Uhr alle Vortheile des Bodens in seine Gewalt . (Vgl . Bothmer ' s Plan
von der Schlacht bei Eylau .) Nun lagerten sich dieHeertheilevonSoultundAuge
-i
reau vor dem Orte , durch den sie am folgenden Tage vordringen sollten ; Davoust
aber und Ney erhielten Befehl , durch künstliche Bewegungen , jener den linken,
dieser den rechten Flügel des an Zahl schwächern russischen Heeres zu umgehen . '
Man schätzte die Stärke des franz . Heeres (3., 4 ., 6 ., 7. Torps , die Reiterei , un - ;
ter Murat , und die Garden ) auf 90,000 Mann . Dies war das Vorspiel der
Schlacht am 8. Mit Anbmch des Tages rückten 70,000 Russen in dichtgeschar- i
ten Haufen vor , um sich durch einen Angriff in Masse auf den linken Flügel der l
Franzosen des Städtchens wieder zu bemächtigen . Den linken Flügel führte Gen . ^
Ostermann ; den rechten Gen . Tufchkoff , das Mitteltreffen Baron Sacken ; die
Vorhut Fürst Bagrativn ; die Reiterei Fürst Gallihin . Gen . Docwroff führte die >
beiden Colonnen , welche aus der Mitte der russischen Stellung vordrangen . Napo¬
leon hatte seinen Standpunkt auf dem Kirchhofe genommen und konnte von dem !
Kirchthurme das ganze Schlachtfeld übersehen ; die Anhöhen von Sergallen aber,
welche Eylau beherrschten , waren von den Russen nicht besetzt worden . Vergebens
drangen daher die russischen Scharfschützen bis an denKirchhofvor ; aber auchNa - .
poleon machte , nachdem er den Marschall Davoust durch die Division St .-Hilaire'
verstärkt hatte , vergebliche Anstrengungen , um mit dem 7. Heertheile , unter Augereau , und einem Theile der Garden den Mittelpunkt der russischen Schlachtlinie zu
durchbrechen ; denn die Ungeduld , mit der er, ohne die Entwickelung seiner beiden
Flügel unter Davoust und Ney abzuwarten , die mörderischen Angriffe auf das russche Centrum wiederholte , vermehrte nur seinen Verlust ; zugleich war ein dicker Ne¬
bel mit Schneegestöber Schuld , daß die Spitze der Augereau ' schen Colonne zu weit
links geriekh, daher auch der von Napoleon jetzt angeordnete Angriff der gesammlen
Reiterei unter Murat und Befsi res auf das russische, durch einen Wald gedeckte
Fußvolk nichts entschied. So wurde 12 Stunden lang gefochten , unter einem
Feuer von 300 Kanonen . Endlich langten Davoust und Ney auf beiden Flügeln
des russischen Heeres an . Der linke wurde von Davoust hart bedrängt und war
schon umgangen , sodaß selbst das russische Mittelkreffen der rückgängigen Bewe¬
gung des linken Flügels folgen mußte , als gegen Abend der von den, 6. Heerhaufen
unter Ney bei Wackern vergebens aufgehaltene Heertheil (5600 Preußen und das
russische Ins . - Reg . Wiborg ) , unter den, General Lestocg, auf dem rechten russi¬
schen Flügel eintraf , und während diesen das Feuer aus einer preuß . Batterie unter
dem General Sack deckte, hinter der Armee weg dem linken Flügel zu Hülfe eilte,
wo der preuß . Feldherr den entscheidenden Punkt , Kuschitten , mit Sturm nahm
und die Franzosen unter Davoust bis Klein -SauSgarten
zurückwarf . Hätte in
diesem Augenblicke , um 9 Uhr Abends , der russische General die von Lestocg drin,
gend erbetene Unterstützung geleistet , so würde dieser thätige und einsichtsvolle Ge¬
neral den Franzosen nicht bloß den Sieg entrissen , sondern auch Klein - SauSdorff
genommen und den rechten Flügel des franz . Heeres völlig geschlagen haben . Allein
Benningsen hielt das Heer , dessen rechter Flügel von Ney ebenfalls umgangen war,
nach 8stündigem Kampfe für zu erschöpft, als daß er , zumal bei seinem Mangel an
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Kriegsbedarf , am 9. aufs Neue vorzurücken gewagt Hütte. Zufrieden mit dem Vor¬
theile , dem Feinde einen grossen Verlust zugefügt und Königsberg gerettet zu haben,
trat er seinen Rückzug an . Murat verfolgte ihn am 9. mit der Reiterei , wurde aber
bei ManSfeld mit Verlust zurückgeworfen . Das franz . Hauptquartier
blieb noch
einige Tage in Eylau , wo Napoleon am 9. die Stellungen der verschiedenen Heer¬
tbeile auf dem mit Leichnamen und Verwundeten bedeckten Blutfelde in Augen¬
schein nahm . Nach einigen unbedeutenden Gefechten mit den Russen , zuletzt bei
Dstrolenka am 18 ., fübrte er an diesem Tage fein Heer rückwärts hinter die Pas¬
sarge . Zn Folge der Schlacht von Eylau , die Napoleon erst einige Tage nach dem
Rückzüge der Russen als gewonnen ansehen konnte , mußte jeder Feldherr seinen An¬
griffsplan aufgeben und sich mit dem errungenen Zwecke der Vertheidigung begnü¬
gen . Die Russen hakten 13 Adler und 6 Fahnen genommen ; aber an Todten
1000 Mann (nach andern Berichten 12,000 M .) verloren . Unter 18,000 Ver¬
wundeten befanden sich 9 Generale . Der Verlust der Franzosen ward auf 42,000
Mann geschätzt; sie selbst gaben ihn weit geringer an . Drei stanz . Generale wa¬
ren gefallen , darunter Corbineau ; 5 waren verwundet , darunter Augereau , des¬
sen Heeriheil ganz aufgelöst und den übrigen einverleibt werden mußte . Benningsen stellte jetzt sein Heer am Pregel und vor Königsberg wieder auf , wo er Ver¬
stärkungen an sich zog. Hätte er mit Napoleons Schnelligkeit den Angriff er¬
neuert , so würde wahrscheinlich das franz . Heer gänzlich geschlagen worden sein.
Doch rückte sein Hauptquartier bald wieder bis Landsberg vor . Napoleon aber
wagte nicht , bei dem Zustande seines Heeres , das die geschicktestenArtillerieofstciere
sowie den Kern der Rejterei verloren , und eine Menge Kranke hatte , bei dem Man¬
gel an Lebensmitteln , und auf den durch Schnee und Thauwetter verdorbenen We¬
gen, die Russen anzugreifen . Er ging daher in seine Cantonnirungen an die Weich¬
sel zurück, wo er sich auf den Belagerungskrieg von Danzig und andernPlätzen be¬
schränkte und sein Heer wieder herstellte. Nach Scholl ( VIII , 405 ) soll er aus
seinem Hauptquartiere , zu Osterode , am 26 . Febr . , und zu Frankenstein , am 29.
April , dem Könige von Preußen einen Lreparalstieden haben antragen lassen. Da¬
gegen schlössen der Kaiser Alexander und der König Friedrich Wilhelm am 26 . April
1801 einen Vertrag zu Bartenstein , der die Wiederherstellung Preußens und die
Beschränkung Frankreichs auf die Rheingrenze bezielte, welchen aber einige Wochen
später , nachdem Benningsen , erst am 5. Zuni , den Feldzug in Ostpreußen an der
Passarge angriffsweise erneuert hatte , die Schlacht bei Fried land und der Friede
zu Tilsit
(s. dd.) vernichteten .
b.
Eynard,
einer der edelsten , einsichtsvollsten und thätigsten Philhellenen,
Banquier zu Genf und Livorno , stammt aus einer franz . Familie ab , von der
mehre Glieder sich aus der Provinz Dauphin, -, während der Religionsverjolgungen , nach Genf geflüchtet und daselbst eingebürgert hatten . Er ist den 28 . Sept.
1115 zu Lyon geb., wo sein Vater ein Handlungshaus
besaß. Daselbst erzog-n,
stand er 1183 in den Reihen der Vertheidiger dieser Lrradr . Als Lyon von der Ar¬
mee des Convents erobert ward , rettete sich die Faniilie Eynard durch die Flockt.
E . lebte jetzt zu Rolle im Waadtlande und errichtete 1185 mir seinem Bruder e n
Handlungshaus
in Genua , wo er , als Masscna die belagerte Stadt vertheidigte,
als Freiwilliger diente . 1801 befand er sich in Livorno und übernahm für den
damaligen König vonHetrurien ein Dm lehn , wobei er viel gewann . Zn der Folge
verschaffte ihm die Prinzessin Elise Bacciochi den gewinnreickun Generalpacht des
Salz - und Tabackshandels in Toscana . E . war damals ein schöner Jüngling,
der seiner geistigen Bildung und seines liebenswürdigen Umgangs wegen in albn
höhern Gesellschaftskreisen gern geshen wurde . 1810 befand er sich unter den Ab¬
geordneten ToscanaS in Paris , und 1814 beim Congrcß in Wien . Auch der
Großherzog Ferdinand schenkte ihm Zutrauen und verlieh ihm den toscaniscken
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Ezechiel

Adel ; dieser Fürst trug ihm eine besondere Sendung an den Congreß in Aachen
auf . 1819 lebte E . in der Schweiz und baute in Genf ein palastähnliches Haus,
in welchen: er die edelste Gastfreiheit übt . Seit mehren Jahren ist er, ebenso unerniüdet als großmüthig , der eifrigste Beförderer der wohlthätigen Zwecke mehrer
Vereine zur Unterstützung der Hellenen.
Ezech iel, der dritte der großen Propheten , ein Sohn Busp ' s , aus dem
Priestergeschlechte . Er wurde jung (geg. 599 v. Chr .) in die babylonische Gefan¬
genschaft geführt . Hier offenbarte er die ihm verliehene Gabe der Weissagung , als
er sich mit andern Gefangenen am Flusse Chobar befand . Er hatte ein Gesicht , in
welchem ihm Gott den Befehl gab , zu den Kindern Israel zu sprechen, und ihn zum
Wächter seines Volks bestellte. In einem andern Gesichte offenbarte ihm Gott die
Leiden , welche Israel für seine Abgötterei treffen sollten. Auch zeigte ihm Gott
das Ende der Gefangenschaft , die Rückkehr seines Volks nach Palästina und die
Wiederherstellung der heiligen Stadt und des Tempels , endlich die Vereinigung
Judas und Israels unter einer Herrschaft und einen glücklichen Zustand seines
Volks an . Von der Belagerung Jerusalems durch die Chaldäer bekam er Kunde
und erzählte sie seinen Mitgefangenen . Er prophezeite wider Ägvpten , wider Tyrus und Sidon , wider die Idumäer und Ammoniter . Sämmtliche Prophezeiun¬
gen bestehen aus 18 Capiteln ; sie sind dunkel, voll poetischen Feuers , und wurden
von den Juden erst später in ihren Kanon aufgenommen . Wann und wie Ezechicl
gestorben , ist ungewiß.
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